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: Syj*^^ ^^^' erften 5luflage btejes 3ßer!es ift für

:
^^ i^tebl)abcv unb ^reunbc bcjonbcrs luxuriös aus= :

geftattctcr ^^üc()er nu^er bcr üorlicgcnbcn 5Iusgabc

I
eine numerierte 5lu$gabe j

: :

: :

üeranftaltet, von ber nur 12 (Exemplare auf (£xtra=

: ^unftbrucfpapter f)ergeftellt [inb. ^^^es (Exemplar :

tft in ber treffe [orgfälttg numeriert {von 1 — 12)

unb in einen reichen (Bansleberbanb gebunben. ^er t

: ^reis eines jold)en (Exemplars beträgt 20 3PI. ©in :

: 5Uad)brucf biefer Slusgabe, auf tt)eld)e jebe 5Bud)l)anb=

lung ^efteHungen annimmt tüirb ni(i)t oeranftaltet. :

: :

: ^ie SSerlagsIianblung.
\
«•

2)vurt von i5-ifcl)cr & äBtttig in fietpsifl.
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9lbb. 1. Äönig ^Ifarlinböon von \?liuivicti mit ünitcit bdöcn ©efangcncn, bcm
ätl)iüpiid)cn .'Rüntii ^irbaiia uuö iMMn Äöntti *Balu von ^i)rus.

9?cltef auf einer 670 o. C£l)r. crridjtetcn Tülcrititcle aus 3eu&)d)ivli im nürt)=

u)eftltc^en Sorten; ic^t int berliner 9Jluieum. (3u 3eite 2±)



I. (^inlcitunc^. ^lu^qratnincicn imb (^nt^crimc}.

)wcx öctftt(]c (£rnutt]cnfd)aftcn Ijahcn auf bcm (^cfamtc^cbictc ber ^lter=

tum$tt)tffcnfd)aft , bcr !Iaffi)d)cn ir)ic oricntalifd^cn ^l)ilolonic, bcm Der=

ücrfloffcncn 3al)rl)unbcrt il)rcn Stempel in bebeutfamer äßetfe unb 511

nad)l)altic3cr unb ttefc-jel)enber Üßtrhinci aufgebrüdt: bie Sprad)oer=
(^Ictd)un(] unb bte 5lusgrabungen. 3ßie bie (Sntbcdung bcs Sansfrit

3U 5ran3 ^opps t)crgletd)enber ^arflellung ber alttnbt|d)cn Sprad)e, bes 3enb,
C5ried)ifd)en, £atetnifd)cn, Sttautfd)en, SIau)ifd)en, (^oti|d)en unb "^^eutidjen füt)rtc

unb bamit ttcn ©runbftein 3U bcm ftol3en 33au ber tnbo = enropäifd)en Sprad)=
Dcrgletd)ung legte, vok graneois 6:i)ampolltons geiftreid^e (Snt^ifferungsarbeit hax
Sd)Iüffel feilte, bem t)k Pforten gu bcn ©e()eimniffen ber altägt)ptifd)en §iero^
gh)pl)en gel)ord)ten, fo l:)ahcn anbererfeits bie im neunse^nten 3a()ri)unbert von
t>cn t)erfd)iebenen ^ulturDÖIfern Dorgenommenen Ausgrabungen ber realen

5Betrad)tungstt)eife bes Altertums, bie üorbem gugunften ber formalen in t)en

§intergrunb gebrängt tüar: bcr (5rforfd)ung bes politifd)en, fojialen, religiöfen

unb fünftlerifd)cn fiebens ber Alten neue, frud)tbare ^ctrad)tung$gegenftänbe 3u=

gefül)rt unb mand)es '2)un!el erl)ellt, bas uniüieberbringlid) ber dlad)t ber 3Ser=

geffenl)eit anl)eimgefaUen 3U fein fd)ien.

3hhtn Xroja, 5?om, 'Mx)Unac unb Dlt)mpia, G:r)pern unb ^leinafien l)at in

befonbers reid)cm SJlage ^IRefopotamien bie Segnungen bes Spatens erfal)ren,

bie t)on ber t>rientalifd)en Sonne ausgetrodnete AHuoialebene SSorberafiens , mit
beren 9^ennung ©ebäd)tnisbilber oor unfer geiftigcs Auge treten, bie l)albcrlof^en

feit frül)efter ^inbl)eit in uns ^aften: (£upl)rat unb Xigris, hk rcid)befrud)tenben

3tt)iningsftröme, bie in unben!lici)er SSorgeit hm ©arten bes etoig entfd)u:)unbenen

^arabiefes betoäfferten ; ^[Refopotamien, bie §eimat ber biblifc^en (Srgoäter, bas
Sanb, ia hk Sßiege ber 5[Rcnfd)l)eit geftanben; (^l)albäa, bie ©egenb, oon ber

Abra^^am aussog nad) bem il)m oon (Sott t)erl)eigenen Sanbe Kanaan; S^inioe,

bie oon 9^imrob, bem geroaltigen Säger oor bem §errn, gegrünbete groge JJ^fte

am Xigris, bie ,,göttlid) = gro^e" <^tat>t, beren 33ol!sreid)tum ber $ropl)et 9^al)um

mit einem Xeid) ooHer iJifd)e unb i^re ^aufleute mit hm Sternen bes §immels
t)ergleid)t; enblid) 58abel, bie gen:)altige (Biahi an hm Ufern bes Gupl)rat, beren

Umfang §erobot auf ßtoölf geograpl)ifd)e 9[Reilen angibt; „ber Stol5 ber ^önig=
reid)e , bie prächtige 3^^^^^ ^^^ 6^l)albäer" ; hk Stabt , an beren 2Baffern ber

•ißfalmift hk ^inber Sfraels fi^en lä^t unb toeinen, votnn fie an Qxon gcbad)ten

;

hk Stabt mit bem i)errlid)en Heiligtum bes ^el unb ben l)ängenben ©arten
ber Semiramis; mit bem mäd)tigen Xurm, über beffen Erbauung ©ott |o fel)r

ergrimmte, ha^ er hk Sprad^e ber SJlenfd^en oertüirrte; hk 9?efiben3 9lebu!ab=

negars unb ^elfasars, bem bie Sd)redensfd)rift an getünd)ter 2ßanb bas SBlut

aus hm Abern trieb; hk „golbreid)e", beren §eerfd)aren fid) unter BBerxes gleid)

einem Strom gegen ©ried)enlanb einl)ertr)äl3ten.

^ie reid)e ^rad)t unb §errlid^!eit biefer 'Btäikn unb bie t)orgefd)rittene

^ilbung ber mäd)tigen Stationen, hk fie beoölfert l)atten, finb längft com (Srb=

boben oerttlgt; Sd)utt unb Sditreigen h^h^dkn ial)rl)unbertelang il)re 5?cfte.

^as propl)etifc^e 3Bort ä^P^önias: „S^inioe voxxh er öbe mad)en, bürre roic eine

2Büfte, ha^ haxxnnm fid^ lagern roerben allerlei Xiere" ift gur 2Bal)rl)eit gcujorbcn.

Aud) bie ftol3e 5Babel, bie „Jungfrau", mu^te, tote il)r Sefciia unb S^remia gc=

tDcisfagt l)atten, nieberfteigen 3ur (£rbe unb fid) in hcn Staub fe^en, ol)ne Xi)xon.

^as Sd)n)ert follte über il)re (Sinu)ol)ner, il)re dürften unb 3ßeifen fommen ; ^abcl

foHte 3um Steinl)aufen unb 3ur ^rad)enrDol)nung n:)crben, il)re Stäbte 3ur SBüfte

unb 3U öbem Sanbe, ha niemanb innen tt)ol)net unb ha fein SJlenfd) innen toanbelt;

unb bas gan3e Sanb foUte 3ufd)anben toerben.

greilid) gerieten im Orient felbft bie geroaltigen 9^uinen Sabi)lons, beren

gigantifd)e ^Bauten einer oöUigen ä^i^ftörung bis l)eute äßiberftanb geleiftet l)aben,



nie in üöHtge 3SergeffertI)cit. ^k Stabt wax nod) !ur5 nacE) 6:{)rtj'tt ©eburt ber

Si^ einer part^ifd)en Satrapte, ging aber bann einem rafd)en 3SerfaE entgegen,

ber burd) bie tDad)fenbe 5Bebeutung neugegrünbeter 91ad)barfläbte unb burd) ben

5erfefeenben Ginflu^ Sporns unb bcs ^artl)erreid)s auf t^cn Orient befd)Ieunigt

u)orben gu fein fd)eint. Xrajan fanb im 3al)re 115 n. (S^l)x. ^abt)lon in

Xrümmern, unb nur fpärlid)e iübi[d)e unb d)riftlid)e ^nfieblungen atmeten nod)

Seben in feinen 9^uinen, bis im 3e!)nten ober elften 5al)rl)unbert in ber 9]ä!)e

bes alten Stabtgebietes bie arabifd)e 'äiat>t gilla entftanb unb bamit bie Xrümmer
5Babr)Ions oollftänbig oeröbeten.

^er 3Bieberern)erb feiner oerlorenen 6d)ä^e tourbe nid)t auf bireltem 3Bege

gefunben, fonbern auf bem n:)eiten Umn:)eg ixb^x ein ^aä^haxlant) : ^erfien. §ier

XDaxen fd)on im Dier5ei)nten 3al)r!)unbcrt oereinselten S^eifenben, toie bem 9Kinoriten=

frater Dboric unb 150 ^d[)xc fpäter bem SSenegianer 5ofopI)at ^arbaro ttk

mächtigen 9^uinen oon ^erfepotis aufgefaEen, unb sioei (Sefanbte ^I)ilipp$ III.

oon Spanien an 5lbba$ hcn ©ro^en oon ^erfien, ber 5Iuguftinerpater unb X()eo=

logieprofeffor 5tntonio be ©ouoea unb '3)on ©arcia be Si)ioa x) gigueroa, be=

rtd)teten unabl)ängig ooneinanber 5um erften 501ale in (Suropa oon mer!n)ürbigen

5nid)riften, bie an biefen 9^uinen eingemeißelt feien: ,,3Beber in perfifd^er nod^

arabifd)er nod) armenifd)er nod) I)ebräifd)er Sd)rift/' in Sc^rift5eid)en beftel)enb aus

„breiedigen Figuren, aber ettoas langgegogen, in berjjorm einer ^gramibe ober eines

5?ibb. 2. üüiyc mit a)lciiicf)ctin"tlil5 mit) 9lblcv)c[)unni-icn. 'i^vitiid)e* iUluicum.

9lufnnl)mc von ÜB. ?l. ailauicll ^^ Go. in Sonöon. (3u Seite 10.)



S!^^?^^^?8^^?^^l ^te erften ^cititt^d)riftcn in Europa. [[l^^^^B^^^^B^li] 5

Üeincn Dbelis!cn, bie nur burd) xljxc

Sage unb Stellung uoneinanber untcr=

fd)ieben finb". ^alb barauf u)arb ber

gelel)rten europäi[cl)en äßelt aud) eine

Sdinftprobe biefer mer!u)ürbigen 3ctd)cn

übermittelt in einem com 21. Dftober

1621 aus Sd)ira3 batierten, an feinen

Jreunb 5[Rarto Sdjipano in S^eapel ge=

rid)teten ,,famtliären" Briefe bes bc=

rül)mten Sprad)en!enner$ unb 9?eifen=

t>Qn ^^^ictro bcHa ^^aUe, ber nad)mals

in feiner ^rieffammlung oeröffentlidjt

unb 1674 aud) ins ^eutfd)e überfe^t

ujurbe. $ietro nal)m an, t>a^ in ber

von il)m unterfud)ten 5nfd)rift „oielleidjt

ein einiger ^ud)ftab ein ganzes 3Bort

bebeute: vDdd)cs id) aber annod) md)t

begreiffen tan. (Ss mögen nun biefes

gleid) bloffe ^ud)ftaben, ober gan^e

SBörter getoeft fer)n, fo l)ahz id) fünff

berfelben, bie id) in biefer 6d)rtfft am
öffterften gefel)en, unb gefanbt, fo gut,

als mir mügltd) geireft, abgefd^rieben . .

.

'2)te fünff $Bud)ftaben nun, bie id) auff=

ge3eid)net, toaren folgenbe:

<Im K' V «!!•"

^tefe SJlitteilung bes ^rud^ftüds

einer perfepolitanifd)en 3nfd)rift blieb

md)t lange oereinselt. 9^od) im fieb=

5el)nten 3cil)rl)unbert oeröffentltd)ten ein

Begleiter bes englifd)en (Sefanbten 6tr

'I)obmore (£otton, namens Xl)omas §er=

bert, unb dn engltfd)er 9?eifenber, 8.

5lou)er, einige n)eitere an hen 'iHuinen

fopierte 3^td)en, unb ber ^Jranßofe

3. (^l)arbin hxad)ie bie erfte ^bfd)rift

eines ooUftänbigen berartigen Textes

nad^ (Suropa, bem ber §ollänber 6^. be

^ruin einige lüeitere folgen lieg. 3n=

beffen genügten biefe loenigen ^^^roben

ber neuentbedten rätfell)aften Sd^rift

nod) nid^t, um bie 5Inteilnal)me ber

europäif(^en (§elel)rtentr)elt an ben mit=

geteilten gii^^^i^ 3^ erregen; bies ge=

lang erft 1770 burd) eine bebeutenbe

(Srtoeiterung bes an "oen 9^uinen oon

^erfepolis gutage tretenben 3nfd)riften=

materials, t>k (S^arften 91iebul)r, ber

33ater bes berül)mten §iftorifers ^. C5.

9'liebul)r, auf feiner großen 9?eife nad)

„Arabien unb anberen umliegenben

Sänbern" erfolgreid) anftrebte. 9]id)t

nur finb 9^iebul)r$ Kopien, toie fid)

9lbb. 3. Sd)tDQr3er Cbeltsf Salmanaffars II.

Königs von ^Vmien, 860—824 o. Sfir.

2lufnaf)me von 2B. 31. aRonfett & go.

in Sonbon. (3u Seite 14.)



6 ß]^^'?^^^ae^^^^^^i ©eorg O^nebricf) ©rotefenb. ÜB^^^^B*^^^^^^^

QQ 2lbb. 4. öulötgungsjsene auf einem 5ReIief aus 9iimrub. #^
»ä) 2lufnal)me von 2B. 91. ajlanfell & go. in «onbon. (8u Seite U.) ^^i

[pälerl)tn crtDtes, burd) au^erorbentltdje Sorgfalt ausgejctdjnet fonbcrn er üermod)te

aud) bte t)on feinen S^orgängern au$gefprod)ene 3Sermutung, t>a^ bie 5nfd)rtftcn

üon Un!s nad) red)ts 5U Ie[en feien, burd) neue ^eiücife 5U ftü^en unb ernannte

gubem, 'ba^ bie perfcpolitanifd^en Xexte nid)t in einem, fonbern in brei r»on--

einanber üerfd)iebenen ©d)riftfi)ftcmen abgefaßt feien, eine (Sntbedung, bie fid) nady-

mals als befonbers rt)id)tig ^erausftellle. 3mmerl)in beburfte es aud) je^t nod^

3U)an5ig langer 3at)re, um ix^n Sd)leier bes (Sel)eimniffes üon 'bzn pfeil= ober

feilförmigen 3^id)en 3U I)ebcn. Grft am (Snbe bes ad)t5el)nten 5(i^i'^)iinberts fanben

ber Siofloder Drientalift D. ©. Xr)d)fen unb ber ^open^agener 5l!abemi!er

%x. SJlünter einige treitere 3ln^altspun!te ßur Gnträtfelung ber neuen Sd)rift,

tr)äl)renb fd)on feit 1775 ber gu 9Jlünben an ber 3Befer geborene ©enius ^eran=

reifte, bem bie ^I)ilologie bie 2Bieberbelebung einer 9^eif)e oon Sprad)ibiomcn,

bie (5efd)id)tsfd)reibung bie S^enntnisnal)me oon bem I)iftorifd)cn ^^erlauf ber

mäd)tigften 9?eid)e bes alten Sßeftafiens oerbanfen foUte: ©eorg griebrid)
©rotef enb.

5Iuf einem Gpagiergange tourbe biefem, bamals ^oHaborator am ©öttinger

©gmnafium, üon feinem 5^eunbc ^ioritlo bie S^'age oorgelegt, ob er an bie

3[^öglid)!eit ber oollftänbigen (Sntgifferung jener 3nfd)riften glaube, eine 5rage,

bie ©rotefenb fofort bejal)te. 3a, er gab fogar bem J^eunbe gleid)3eitig feine

5Ibfid)t !unb, felbft an biefe Arbeit l)eran3utretcn, falls il)m JJioriflo, ber 33iblioti)c!s=

beamter roar, bie bamals 3ugänglid)e Literatur über bas Problem mitteilen loolle.

^ies gefd)al). ^te 9^efultate ber geiftigen Xätigfeit ©rotefenbs n:)äl)renb toeniger

2Boc^cn toaren ftaunenerregenb : fd)on am 4. September 1802 legte ber (Selel)rte

ber ^öniglid)en 3I!abemie ber 2Biffenfd)aften in ©öttingcn eine erfte, lateinifd)

Derfa[3te 5lrbeit über bie Sefung unb (Srllärung ber perfepolitanifd)en ^eilinfd)riftcn

Dor, 'Da er glaubte, fein (Snt3ifferungstt)er! toerbe „ebenfo, toie il)m felbft, ber

gan3en ©elel)rtenrepubli! äu^erft u:)illlommen fein". (£r !onnte freiließ nid)t al)nen,

tfa^ er bamit 3um (Smporblül)en eines l)cute an t>cn meiften Unioerfitäten ber äßelt

gepflegten 2Biffens3u:)eiges ber ^Iltertumsfunbe t>cn frud)tbaren ^eim gelegt l)atte.

(ärotefenb ging oon ber rid)tigen (£r!enntnis aus, tia^ bie in brei t)erfd)ie=

benen Sd^riften unb (Bpxad)cn üerfagten 3nfd)riften von ben (Erbauern ber

*$aläfte, an benen fie angebrad)t lüaren, alfo oon ben perfifd)cn 5ld)ämenibcn=

fönigen l)errül)rten, baf3 bcmnad) oermutlid) bas erfte ber brei 3i)fteme bie perfifd)c

Sprad)e loiebergab unb bie Xextc u)al)rfd)einlid) aud) bie 9lamen jener perfifd)en

Könige entl)ielten, t)a^ enblid) bie Sd)rift bes erftcn Si)ftems megen ber ocr--

l)ältnismä^ig geringen 3ln3al)l r)erfd)iebener 3cid)cn eine 33ud)ftabenfd)rift fein



lil^^^^^^^eai Gnt^yfferung ber aUper[tjd)cn ^cilfcfirift. [B^^^^B^^^^^ 7

müf[e. 6r oerglid) nun bic il)m aus bcr ^tbcl unb bcn S'^laffücrn bcfanntcn

^ianien btc[er $crfcr!önigc mttcinanbcr auf il)rc iiängc unb bic äBtcbcrfcljr gc=

tüiffcr Saute \)in unb fam baburd), unter gleidiseittger 33erüc!|id)tigung ber cr=

tei(i)bar ä 1 1 c [t e n perftfd)en gorm biefer S^lamen, gu folgcnbem Sd)Iuf|e : (fine in

t)cn Xexten I)äufig it)ieber!el)rcnbe ©ruppe von 3eid)en muffte „5^önig", bcgieljungs^

tDei[e t)erboppeIt „i^önig ber S^önige" bebeuten, unb in hcn biefer C^iruppe jeuieils

üorausge^enben 3eid)en voav bann je einer ber gu fud)enben Eigennamen von

Königen ent()alten. Setjte man nun für bie einseinen 3ßid)en einer biefer als

Eigennamen erlannten ^eilfd)riftgruppen bie Saute ber uon ©rotefenb an-

genommenen perfifd)en gönn bes S^kmens "^^arius, '3)Arl)eufd) , ein, fo lieg^ fid)

ein 5u:)eiter S^ame als BEerxes, ^l)fd)^r'rfd)r , ein britter als §i)ftafpes, (^ofd)tn=

\pi\fy^\ beuten, unb ^wax fo, ba^ jeber ber auf biefe 3ßei|e gefunbenen 58ud)=

ftaben in jebem ber brei S^lamen an ber rid)tigen Stelle erfd)ien. Unb überbies

trat eine 3^id)engruppe, toeldje nad) (^rotefenbs loeiterer 23ermutung „Sol)n" be=

beuten mugte, immer bann ein, oenn in ber Xat ein genealogifc^es 3Serl)ältnis

3tt)ifd)en hzn ent|pred)enben 9flamensträgern aus gried)ifd)en ober anberen Quellen

be!annt toar.

^amit toar eine fefte unb bauer^afte (Srunblage gu aller »weiterer Entgifferungs^

arbeit gef(^affen. "^ie rege 5lnteilnal)me bes berül)mten Siloeftre be Sacg an ben

5Irbeiten ©rotefenbs unb bie fpäteren fprad)u:)iffenfd)aftlid)en Entbedungen Eug<me

^urnoufs unb El)riftian Saffens trugen gur tieferen Erforfd)ung ber älteften er=

reid)baren g^rm ber perfifd)en Sprad^e, in ber bie 5ld)ämenibeninfd)riften abgefaßt

tüaren, n:)efentlid) bei, unb fpätere ©elel)rte toie ^enfeg, Dppert unb Spiegel oer^

üoUftänbigten beren Entgifferung , fo tia^ l)eut3utage bie bis jefet hetanni ge=

toorbenen berartigen Xexte, üvoa ^wan^iQ an ber S^% ^it abfoluter Sid)erl)eit

gebeutet toerben !önnen.

Slbb. 5. 9lUi)viid)er ©roBloiiig auf ber ^a^t.

Slufna^me von m. 91. SÜlauieH & (£o. in fionbon. (3u Seite U.)



8 1^^^^^^^^?^ ^ie brcifprad^igen 5lci)ctmenibeninfd)rtften. 1^^^^^^^^^
(Srtnncrn tütr uns nun ber fett 9^iebul)r ancr!annten Xalfad^e, ba§ bte[e

3nfd)riften nicf)t in einem, fonbern in brei t)er[cl)iebenen ^eil|(i)nft|i)[tcmen ah--

gefaxt finb, fo toirb ber nad) ber glüc!lid)en (Snlgifferung bes erften, einfad)flen

6t)ftem$ entftanbene SBunfc^ begreiflid), and) bie anbercn beiben Scf)riftartcn

fennen 3U lernen unb bie in il)nen oerborgenen Sprad)en 3U enlrätfeln. (Sin

glücflid^er ©eban!e leitete babei bie (Sntjifferer von Einfang an: bie SSermutung,

t)a^ bas groeite unb bas britte St)ftem nid)ts anberes als n:)ortgelreue Übers
fe jungen bes Xextes bes erften ®r)ftems entl)ieltcn. ^ie perfifc^en ©ro^önige
aus ber 'l)t)naftie ber 3ld£)ämeniben im fed)ften unb ben folgenben t)ord)riftlid)en

3al)rl)unberten , ^i)rus, ^amhx)]es, Karins, Xerxes unb il)re 9ladE)foIger , trugen

alfo auf xi)xtn ®(i)riftben!mälern bafür Sorge, von allen fd)rift!unbigen Untere

iancn il)res u:)eitcn §errfd)ergebietes üerftanben gu n)erben, unb liefen besl)alb

il)re Urfunben nid)t nur in ber 9?eid)sfprad)e ^erfiens, fonbern au^erbem aud)

nod) in groei u)eiteren §auptfprad)cn i^res 2ßeltreid)c$ einmeißeln, etwa toie

I)eut3utage ber ^aifer oon Öfterreid) einen (Sriaß in beutfd)er, flan)ifd)er unb

ungarifd)er 6prad)e bruden läßt, ^ie ujeitere (Sntßifferungsarbeit bcftätigte bie

9?id)tig!eit biefer 5InnaI)me. 3n ber ^wciUn 8d)riftgaltung entbedten (Selel)rte

toie S^orris unb Dppert eine aus Silben = unb äBort^eidien fombinierte Sd^rift,

mit ber — tt)ie je^t feftgeftellt ift — bie fufifd)e ober elamitifd)e Sprad]e

5um 3lusbrud gebradjt u)urbc unb oon ber in jüngfter Qcxi aud) einfprad)ige

Xextproben aufgefunben unb gum Xeil ent3iffert toorben finb. 3Siel größere

Sc^it)ierig!eiten aber bot bas britte Sd)riftft)ftem, bas gegenüber oon etwa oiergig

3eid)en ber erften Sd)riftgattung — ^um 3Iusbrud ber altperfifd)en Sprad)e —
unb gegenüber oon gegen I)unbert 3^i'^cn ber streiten ®d)riftgattung — gum
5Iusbrud ber fufifd)en Sprad)e — eine ^Ingal)! oon über brei!)unbcrt oerfd)iebenen

^eilfd)rift3eid)en entl)ält. (£s erfd)ien auf t)cn erften ^Itd in ber Xat unmöQlid),

in ein foId)cs (S^aos oon fraufcm 3cid)engeu)irr Örbnung 3U bringen, unb ©rotc^

fenb felbft, ber fid) in feinen fpäteren 2cbensial)ren nod) oiel mit biefem Problem

bef(^äftigte, voax es nid)t oergönnt, einen ^ustoeg aus bem Sabtjrintl) 3U finben,

in bas bie 3eid)en ben (5nt3ifferer 3U loden fd)ienen.

©erabe \)kx aber !amen ber ßeilfd)rift!unbe oon anberer, unoermuteter Seite

neue §ilf$mittel 3uftatten, nämlid) bie 5tusgrabungen in 9Jlefopotamien,
mit beren ^efd)reibung xvxx von ^erfien nad) 9linioe unb ^^abi)Ion 3urüd!el)ren.

^ie großen !ünftlid)en Grbl)ügel gegenüber bem heutigen SQlofful, ber §aupt=

ftabt bes gleid)namigen S^itajets in ber afiatifd)en Xür!ei, ber befannten 3nbuftrics

unb §anbelsftabt mit il)ren 3toan3ig SJtofdjccn unb cbenfooicien d)riftlid)cn

5lt)b. 6. gUidjtlinge burdjj^tüinimcn auf 3d)läud)cn aus ^ammelsliaut eiuen ^^cftungsgrobcn.

5lufnal)me oon 2B. 91. aRonfeU .^ Go. in Sonbon. (3u Seite U.)
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^trd)ert, il)ren ^aratüanfereien , ^afaren unb labern, tl)ren 9JlelaK=, 2cber= unb

^aumirolltDaren, tDeld) leiteten ber Slabtname bte ^Beßeid^nung „9Kuffeltn" auf=

geprägt I)at — btefe geiüaltigen (Srbmaffen am Xtgrtsufer l)alten fett unben!lt(^en

3etten bte 5Iufmer!fam!ett il)rer 5Intr)oI)ner unb ^efud)er erregt, ^te eml)etmi[d)eTt

^iraberftätrtme t)ere{)rett ttt emetn btefer §ügel bas (Srab bes ^rop^etett Sottas,

tr)äl)renb urtter bett europät[d)etT 9^etfenben, bte äHofful gelegentlid^ berül)rtett, [d)ort

1575 ber beut[d)e 5Ir5t unb ^otanüer 2eonI)art 9^aun:)olff, bem „augerl)alb gletd)

vox ber Staht ein I)oI)er runber ^i\)cV' auffiel, gu ber 3Sermutung tarn, 't>a^

„an ber ftet unb in ber gegne I)ierumb oor Vetren bie mect)tige 6tabt Stlinioe"

gelegen ^ahe. 5ludE) 9^iebul)r befud)te biefe Xrümmerftätten auf feiner berül)mten

9^eife, lonnte bort aber lüegen ber Mr5e ber 3ett !eine einge!)ettbercn Untcr=

fud)ungen t)orneI)men. dagegen fül)rte ber 9?ücftt)eg von einer (SrI)olungsreife nad)

^urbiftan "tfzn bamals t)ierunb3u:)an5igiäl)rigen 9^efibenten ber (Saft 5nbia (Jompani)

5u ^agbab, ö^laubius ^ctmes 9^id), einen geborenen gransofen, nad) SiRoffuI,

too er tt)äl)renb eines oiermonatigen 3Iufentl)alte$ ber eigentlid)e ^egrünber ber

ft)ftematifd)en mefopotamifd)en Ausgrabungen toerben foKte.

^k Gtntt)oI)ner ber (BtaU berid)teten U)m von Xier= unb SJIenfd^enfiguren,

bte in einem ber §ügel gefunben toaren, unb ""Jiid) uTtterfud)te baraufl)in nid)t

nur biefen, fonbern and) ^mei anbere in ber 9^ät)e gelegene Grbtoälle, icbesmal

belohnt burd) bie glüdlid)en 511"«^^ einiger mit ^eilfd)rift bebedter 3tcgclftcinc

unb fonftiger (Begenftänbe , bie er ins ^ritifd)e SJlufeum 5U Sonbon fanbtc: bcn

©runbftod einer I)eute nad) ^e^Tttaufcnben 3äl)lenben Sammlung! ^ahd toarb

9?id) jene 3Sermutung, 'Oa^ in "ocn 9?uinen nid)ts anbercs benn ein ^eil ber alten

9?eid)$^auptftabt ^Jlinioe begraben fei, me^r unb mel)r gur ©etoigljeit. Suglcid)

aber ergab fid) aus ber ^etrad)tung feiner gunbftüde mit (5id)erl)eit bie (gleid3=

falls fd^on frül)er oermutete) Xatfad)e, t>a^ bie neugcu:)onncnen 2:exte in ber=

jenigen Sd)riftart abgefaßt waxtn, t)k in ber britten, bisl)er nod) unentgifferten

Kolumne ber breifprad)igen 5ld)ämenibeninfd)riften erfi^tli(^ ujar. Se^tere felbft,
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bie perfepolilanifd)en X^xU , töurben balb barauf um ein äuger[t tüertoolles

'3)en!mal bercid^crt : bie fogenannle gro^e ^ariusinfd)rift am %el\m von ^el)iflun in

ber 9^ä{)e ber ^ta'öi ^erman[d)al) an ber ©rense bes alten ^ebiens. §unbert 50leter

über bem (Srbboben an fteiler Selsn:)anb eingemeij^elt fanb fid) bort ein brei:

fprad)tger Xext von ungett)öl)nltd)er Sänge, biird) beffen mit ben äu^erften '2(^n:)ierig:

feiten Derbunbene ^opie — es mußten von I)oI)en Seitern aus ungef)euere 'Rapier;

ab!latfd)e genommen tüerben — fid) 1835 ber um bie 9?eorganifation ber perfifd)en

5lrmee bcmül)te jimge engltfd)e Offigier §enrt) G^restüiäe S^atolinfon feine

erften Sorbeern auf bem Selbe ber ^eilfc^riftfunbe errang. Sflun folgte auf mefo=

potamifd)em ^oben 5Iusgrabung auf 3lusgrabung. 1842 legte ber fran3öfifd)e

^onful (Smil ^otta einige Stunben nörblid) oon 9[)lofful in bem ^orfe 6^^or=

^ahah einen mäd)tigen ^alaft blo^, ber, tüie fid) nad)mals ergab, bie 9?efiben3

bes geu)alligen (Eroberers oon ©amarien, Sargons IL bilbete; bie reid)en 5unb=
ftüde biefer fran3Öfifd)en 3lusgrabungen gieren l)eut3utage mel)rere Säle im (Srb=

gefd)o^ bes Souore gu ^aris. günf 3al)re fpäter begann ber Snglänber Kluften
§enr:) Sat)arb, unterftü^t von bem englifd)en ^otfdjafter gu ^onftantinopel,

8ir Stratforb (Sanning, unb im 5luftrage ber 3Serrt)altung bes ^ritifd)en SJlufeums

im großen Stile feine 5lusgrabungsarbeiten in ber 9^ä^c bes 'I)orfes S^imrub,

fünf Stunben von SOlofful entfernt, bie burd) bie (Sntbedung üon oier affi)rifd)en

^aläften gefrönt tourben unb üon Einfang an t)om (Slücf begünftigt toaren.

2Bte ein 9Jlärd)en aus bem SBunberlanbe muten uns je^t mand^e ^efd)reibungen

an, bie ber fü^ne 5orfd)er l)interlaffen l)at. äJlugte es tl)n felbft bod) an bie

Gr3äl)lungen von „Xaufenb unb (Sine dlad)i" gemal)nen, als t^m eines Borgens
in ber 9lä^e üom Sager feines g^'^iiTtbes, bes 5lraberfd)eid)s ^bburral)män, gtüei

plö^lid) l)eranfprengenbe 33ebuinen in l)öd)fter 5lufregung ergä^lten, D^imrob felbft

fei gefunben toorben, fie l)ätten il)n mit eigenen ^ugen gefel)en, — unb tl)n gu

einem frifd) eröffneten (Kraben brängten, in beffen Xiefe er ein rieftges, oom
Filter gebleid)tes, majeftätifd^ blidenbes 5[Renfd)enl)aupt getDal)rte, bas jene arabifd)en

5tusgrabungsarbeiter mit 5ii^<i)t ^^'^ (Sntfe^en erfüllt l)atte unb nun gan3 931offul

in Erregung oerfe^te: ben oberften Xeil eines menfd)enföpfigen ^llabafterlöroen,

ber am äBeftportal eines afft)rifd^en ^alaftfaales aufgeftellt toar (%hh. 2). '3)ie

gortfe^ung biefer von Sai)arb inaugurierten, im tüeiteren 3Serlaufe aber nid)t

feiten burd) bie Unbilben bes Klimas unb bie §artnädigfeit ber loiberftrebenben

9lntDol)ner ber Xrümmerftätten erfd)u:)erten Xätigfeit unter 5Rau)linfon, Softus unb
Xarjlor, *^affam unb ©eorge Smitl) oon cnglifd)er unb Jresnel unb Oppert oon

frangöfifd^er Seite, bie fid) auf t)k t)erfd)iebenften Junbftätten bes alten ^ffgriens

unb 5Babr)loniens erftredte, \)at feitbem eine JüHe üon ©egenftänben aUerart,

barunter über 100000 ^eilinfd)riften gutage geförbert, bie l)eute in t>m §aupt=

mufeen Europas, befonbers aber im ^rttifd)en SJ^ufeum gu Sonbon geborgen finb.

3Sier genialen, bal)nbred)enben ^örfc^crn, hzn fd)on genannten ®elel)rten

^^aiDlinfon unb £)ppert, fou)ie bem J^angofen be Saulci) imb bem Urlauber

§inds trar es um bie SlRitte bes vorigen 3al)rl)unbert$ oergönnt, bas (Sntgifferungs--

problem ber britten S^olumne ber ^d)ämenibentnfd)riftcn gu löfen unb bamit hk
Sprad)e ber ungel)eueren SJlenge ber in SOlefopotamien ausgegrabenen '3)ofumcnte

3U enträtfeln. ^ie Sd)rift, in ber biefe 5luf3eid)nungen nicbergelcgt loaren,

entpuppte fid) als eine Kombination von Silben^ unb 3Bortfd)rift , loogu fid) für

beibe klaffen nod) ein u)eiteres, bie (Sntgiffcrung ungemein erfd)ioerenbes SO^oment

gefeEte: t>h Zat\ad)C: ber nod) näl)er gu erörternben ^^oh)pl)onie. "Die Sprad)e
ber 3nfd)riften ertotes fid) als ein bem §ebräifd)cn, '$l)önififd)en, Si)rifd)en, 5lrabi=

fd)en unb 2itl)iopifd)en nal)c i)eru)anbtes Sprad)ibiom, mitl)in als eine fogenannte

femitifd)e Sprad)e, als bie Sprad)e ber alten ^abi)lonicr unb 5lffi)rer, bie

feitl)er b a b i) l o n i
f
d) = a

f f
i) r i

f
d) e Sprad)e , aud) furgioeg äff i)rifd)c Sprad)e gc=

nannt toirb. 3l)r Stubium ift je^t gu einem eigenen 3^cig ber femitifd)en

^l)ilologie l)erangeix)ad)fen : ber 31
f f

i) r i o l o g i e.
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3Ibb. 8. 5agö),^eue aus ßuiunö)d)iL

2Iufnot)Tne von SB. 21. 9JianieU & So. in üonbüu. (3u Seite 14.)

^ie babr)Iomfd) = a[|i)rtfd)e ^etlfd)rift, bic ßum ^lusbruc! bicfcr Sprad)c btcntc

— bas ältefte (5rf)nft[t)ftem äRcfopotamtcns, aus bem ficf) crft in Dcrt)ältnt$mäBig

junger 3eit jene anberen betben Si)ftcme, bic fufifd)C unb per|i|d)c ^eilfdjrift cnt=

voiddt l)aben — , tüar ur[prünglid) eine siemlid) roI)c ^ilber|d)rift, bcren einjelne

(Sruppen gut ^e5eid)nung je eines Begriffes bienten. Sie geigt babci aber fc^on

in xi)xcx älleften bis je^t befannten ©cftalt bas ^eftrebcn, gebogene Sinien burd)

gerabe gu erfe^en. 5lus biefen „8trid)formen" entmidelte fid) bann allmäl)lid) —
I)auptfäd)lidö tüol)l bebingt burd) bas Sd)reibmaterial — bie bis gu ben jüngften

Reiten i()rer ^Intrenbung beibel)altene ^ eilform ber einjelncn Sd)riftelcmentc.

llngefäl)r gleichzeitig mit biefem Übergang oon ber 8trid)= ßur 5^eil|d)rift |d)eint
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fid^ aud) bte 5inberung ber urfprünglii^ t)on oben nad) unten laufenben Sc^rtft=

rid)tung in bte uns geläufige von Itn!s nad) red)ts oollgogen ßu I)aben. So er=

fdjetncn 3. 5B. bte 3eid)en für bte ^^egriffe „Stern", „Sonne", „9?oI)rpfIan3e" in

i^rcr ältcften ©eftdt als ^, ^^ h^m.
<J,

^T bgtt). f\^, in [päterer !eilförmiger

Sd)reibung als ^^/ <^^ / ^ ]] )^j
unb tociterljin nod) mel)r t)ereinfad)t als

*3}urd) biefe ^eilfd)rift3etd)cn, bie fid) im gangen auf bret ©runbelemente : 'ti^n

I)ori3ontaIen ^eil (*^), t^en ocrtüalen ^cil (|) tinb bcn fd)iefftef)eTtben ^eil (N,

)

3urüdfül)ren laffen, bie burd) 3Biebcrl)oIung, 9ieben= unb Übereinanberfteüung unb

biird) ^reu3ung 3U bcftimntten, 3um Xeil anwerft !oTnpIi3iertcn ©ruppen vereinigt

rourben, !onittcn nun im 5lfft)ri|d)en entroeber 2Borte ober Silben ausgebrüdt

toerben. ®emä§ bem „poli)pI)onen" (£l)ara!tcr ber Sdjrift hxad)tc: aber ein unb

basfelbe 3cid)en nidit nur ein äBort ober eine Silbe 3um 5lusbrud, [onbern

fel)r l)äufig ein ober mcl)rere äßörter unb b aneben nod) eine ober mel)rere Silben.

So biente beifpielstocife bas obige 3^td)en -^ nidjt nur 3ur Sßiebergabe bes

^Begriffes „Stern", afft)ri|d^ kakkabu, fonbern aud) ber finnoerupanbten begriffe

„§immel" (schami) unb „©Ott" (ilii) unb l)atte überbies bie Silbenu:)erte ,,an'^

unb ,,iV', ober zxn aitberes 3cid)en, ^, Ijatte nidjt nur t>xt 2B r t bebeutungen

„Sanb" (mätu), „^crg" (seliadü)
,

„errcid)cn, erobern" (kaschädu), „aufgel)en

(oon ber Sonne)" (napäclm). fonbern !onnte au^erbem als Silben3eid)en, in

Derfd)iebencn Siif^mmenfteHungen mit anbcren 3^t<^ßTt, aud) nod) kur^ mad, mat,

schadj schar, lat, nad, nat, kin ober gin gelefen U)erben.

^a^ ein fo auf3erorbcntlid) certoideltcs Sd)riflft)ftem oon einem femitifd)en

^ol! mit einer oerl)ältni$mäf3ig einfad)cn Sprad)c [oUte ausgebilbet toorben fein,

toar 3unäd)ft für bie (Snt3ifferer , t)i^ fid) um feine ©rgrünbung bcmül)ten, ein

unbegreiflidjes ^^ätfel. '2)ies löfte fid) aber mit einem Sd)lage, als ^^arolinfon unb

§inds in gemiffcn ^eilfd)rifttexten eine neue, in genau bemfelben Sc^riftft)ftem

niebergelcgte Sprad)e, bie fogenanntc fumerifd)e Sprad)c entbedten, bie fid)

bis je^t in feine ©ruppe oon t>cn näl)er befannten Sprad)en ber (£rbe eingliebern

lä^t. (£s ift anguneljmen, t)a^ bie Sumerer, bie fid) biefer Sprad)e bebienten,

ein uraltes, in 9Jlefopotamien feJ3l)aftes, wenn aud) faum autod)tl)ones , 5^ultur=

t)ol! roaren (ogl. utttcn S. 22). ^ie fpätcr bort^in einioanbernbcn 5Babi)lonicr

unterjodjtcn biefes ^^ol! unb madjten nun iljrcrfeits fid) bie alten ^ultureletnente

ber Sumerer unb ttanxit aud) i^re Sdjrift 3U eigen.

^amit finbct bie 5^ielbeutig!cit , bie ^oltjpljonic ber babi)lonifd) = afft)rifd)en

^eilfd)rift eine bcfricbigcnbc (Srllärung. ^ic femitifdjcn ^abt)lonier übernal)mcn

oon ^en nid)tfcmiti|d)cn Sumerern il)re Sd)rift in boppelter äBeife: fie bebietttcn

fid) beifpielsupeifc bes fumcrifd)cn S^idjens !- für bcn „^itnmel", ber im

Sumerifd)en ,,m\^^ l)iej3, 3um ^usbrud il)res eigenen ^il^ortes für „§immel", bas

im 5Babt)lonifd) = 2lfft)rifd^en ,,schami'^ lautete; fie nal)men aber 3U gleid)cr Qcit

aixd) t)tn fumeri|d)en Saut ^^an^' für basfelbe 3cid)ßn ^ als Silbenujert .,an^

in il)re Spradje auf unb toanbtcn iljn an, fo oft fie in einem Sd)riftftüd bie

Silbe .,im'', 3. ^. alfo in einem (Sigcnnameif, einer i^crbal= ober foitftigen 3Bort=

form 3unt 5lusbrud bringen tooHtcn. ^csglcid)cn übcrnaljmcn fie bas 3cid)cn

Vf bas bei t>cn Sumerern uttter anbcrcm 3ur ^arftcUung bes 33cgriffes für „^crg"

biente, ber auf fumerifd) ,,kui"' l)tef3, nid)t nur in ber 53cbeutung „33erg", babi)=

lonifd) = afft)rifd) schadil, fonbern fie gaben bemfelben 3cid)en aud) t>cn Silbenu)crt

„kur'-. iie erftere^rt oon Übcrnal)me fumerifd)er 2Bortn:)erte in hie affi)rifd)e Sdjrift
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crttfprid)t alfo civoa

ber Xatfad)c, ha^
xd'ix ^cutfd)c bas

3eid)en ,r}'" als

„^reu3" Icfcn, bcr

5ran3t)fe aber bas=

felbc 3ctd)cn

„croix^% ber (Sng=

länber ^^eroys'^ unb
ber Italiener ,,cr()-

ce'^misfprid)t,tDäl)=

renb bie gtoeite 3lrt

burd) iebes 9^ebu$

unferer Xages3ei=

lungert t)eranfd)au=

Itd)l tptrb , tüte

etioa burd) ^^^g
bas 2Bort ,,Urlaub"

ausgebrüdt toerben

!örtrtte, beffen beibe

Stlbeniüerte l)ter

oI)ne 9?üdftd^t
auf tl)re 3Bort =

bebeutungcn
3ur 58tlbung eines

beutfd)en äBortes

t)eru)anbtftnb. 33er=

anlaßt unb beflä=

ligt tüurbe biefe

5Iuffaffung unb
(Srflärung bes ^eil=

fd)riftft)ftem$ ber babt)Iontf(^ = a[f9rifd)en unb sugleid^ aud) ber [umerifd^en 5n=

fd^rtften burd^ bie ^ufftnbung einer großen SJlenge von 3tDei[prad)igen XcxUn,
bie in berfelben (5d)riftarl bie heitren 'Bpxa(i)tn nebeneinanber gum 3Iusbrud

bringen; biefe toerben uns fpäter!)in nod) toeiter befd)äftigen.

3ur 5Beanltt)ortung ber Hauptfragen, hk fid) l)ier untt)ill!ürlid) aufbrängen:

2Beld)er 5Irt finb bie 3al)lreid)en ^ii^bobjefte aus SJlefopotamien ? 2ßas Qx^ä\)Un

uns bie tüieberoerftanbenen 3nfd)riften? 2Bie ücriief bas Seben ber 3Söl!er, bie

fid) i{)rer bebienlen? 3BeId)e 5lrt von Kultur tritt uns aus il)nen entgegen? —
3ur Beantwortung biefer fragen fei ber Sefer 3unäd)ft gebeten, uns von bcn

fjunbftätten ber 3lusgrabungen , ber Mut)ialebene bes (Supl)rat unb Xigris, aus

ber toeinreid^en §eimat jener 35öl!er mit i^ren (Sic^en=, 5id)ten= unb *^Uatanen=

n)älbern, il)rem 9?eid)tum an 'Halmen, an 9Jlanbct= unb ^Ipfelbäumen, an feigen,

Olioen, S^üffen unb ©ranaten unb aEen möglid)en ©ctreibearten ; il)rcm nod) l)cutc

erfid)tlid)en, aber längft Dernad)Iäffigtcn, ausgebel)nten ^anal= unb 33eu:)äfferung$=

ft)ftem, aber aud) if)ren müdcnreid)en giebernieberungen 3U folgen nad) (Suropa,

an h^n Qixant> ber Xl)emfe, gu einem 9^unbgang burd^ hk präd)tigcn, oon finn=

reid)er 3tuffteIIung unb ^Inorbnung seugenben babi)tonifd) = affi)rifd)en 5IusftcIIungs=

räume im (Srbgefd)0^ bes britifd)en 3^ationalmufeums.

3ti)ei ntäd)tige Stier!oIoffe mit bärtigem 5[Renfd)enantIi^ un't) 51blcrfd)n)ingen

bieten uns I)ier — in berfelben StcGung, toie fie c^ebcm ^ur 5IbtDel)r böfcr ©ciftcr

am (Eingang eines aff9rifd)en ^alaftes aufgefteUt oaren — feicrlid) bcn äBin=

fomnt. '^^hm il)nen gerDal)rcn voix ^voü foloffale geflügelte Söujenfiguren (ogl.

3lbb. 9. «elobenes a)?aultier.

3lufnal)me oon 2B. 21. 3«anfea & (£0. in Sonbon. (3u Seite 14.)
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31bb. 2 unb 12); gro^e, mit lief eingemeißelter, trefflich erl)altener ^eilfd)rift be=

fd)riebene 3llabaflerplatten ; Obelisfen unb eine mäd)tige, oben abgerunbete Stele

mit ber 9?eliefbarfteQung eines affi)rifd)en §errfc^ers, ben Emblemen von aftralen

©ottl)eiten unb einer langen, [eine Xaicn Derl)errlid)enben 5nfd)rift. '3)ie Sßänbe

bes näd)ften unb ber folgenben Säle finb über unb über hehtdi mit Sfulpturen

aus bem Sc^uttl)ügel von Sfhmrub, ber aus ber ©enefis be!annten alten Stabt

Salal): Darstellungen geflügelter (Sfznkn, ber ben ^önig befd)ü^enben guten

©eifter ; von r)erfd)iebenen (5ottl)eiten mit 5ifcl)= unb 5lbler!öpfen ; von Zeremonien

unb ^ultljanblungen affr)rifcl)er Könige ober 2Bürbenträger unb oon aEerlei

Sgenen aus ber babt)lonifd) = affi)rifd)en ä)lr)tl)ologie ; enblid) ^og^fs^nen unb ^riegs=

barfteKungen aUerart. Belagerungen oon Stäbten unb Burgen unb beren ^apitu=

lation toerben beutlid) in 9?eliefs t)eranfd^aulid)t, voxx begleiten bie affr)rifd)e ^rmee

auf iljxen 3ügen burd) bid)te äBälber unb über fd^ioer paffierbare Bergrüden,

fel)en bie in 't^k 5lud)t gefd)lagenen Jeinbe auf Xierl)äuten eine 5^^^ burd)=

fd)rDimmen, um fid) oor ttn mäd)tigen ©egnern in Sid)erl)eit gu bringen, be=

obad)tcn bie Sieger bei ber (Sntgegennal)me ber Derfd)iebenen u^ertooKen ^eute=

ftüdc unb ber (befangenen, bie mit graufamen Startern beftraft nierben, u)äl)renb

affi)rifd)e Krieger bie ^öpfe ber (Srfd)lagenen fammeln unb 5um Qxveäe ber ^riegs=

berid)terftattung forgfältig 5äl)len (ogl. unfere ^bb. 4 bis 11). '3)aneben feffeln

t>cn ^lid bie trefflid) erl)altenen ^erbilblid)ungen auf einem SJlonolitl) oon

fd)rDar3em ^labafter (ogl. 5lbb. 3), beffen im übrigen bie gan3e 5läd)e bebedenbe

^eilinfd)rift oon fünf um bie oier Seiten laufenben 58änbern mit 9?eliefbarftel:

lungen unterbrod)en n)irb. 5lud) le^tere finb mit lurgen Unterfd^riften Derfel)en,

bie uns über bie auf il)nen üeranfd)aulid)tcn Xributgegenftänbe belel)ren : Silber,

©olb, ^lei, !upferne unb golbene ©efäße, ^afen, ^ed)er, "platten, (glfenbeingegen:

ftänbe unb auslänbifd)e Xiere toie Dromebare, Düffel, Elefanten unb Riffen, ^as
Denfmal ift um [o loertooUcr, als in ber begleitcnben 5nfd)rift ber aus bem

gtoeiten 23ud) ber Könige hciannto ifraelitifd)e ^önig 5cl)u als tributpflid)tiger

Untertan bes affr)rifd)en Königs Salmanaffarll. (860 bis 824 o. (Jl)r.) genannt n)irb.

5n ber SJlitte ber ^lusfteöungsfäle befinben fid) größere unb Heinere (Slas=

fd)rän!e, bie eine n:)eitere SJlenge foftbarer Junbobjeftc entl)alten. ^efonbers auf=

fällig finb 5al)lrcid)e mit ^eilfd)rift befd^riebene Xonprismen unb ^^ong^linber

oon ^4 bis \'o m $öl)e, auf benen, toie wxx je^t n)iffen, bie babi)lonifd)en unb

affr)rifd)en §errfd)er bie Berid)te über il)re ^el'^SÜge unb ^rad)tbauten auf3eid)nen

ließen; bie betreffcnben Urfunben n:)urben auf il)ren Scfcl)l in Derfd)icbenen Sälen

ber ^önigspaläfte aufgefteEt unb foHten einer fpäten ?lad)ioelt bie !iRul)mcstttel unb

§elbentaten il)rer Stifter oerfünben. ^efd)riebene ^adfteine, 9Jlarmor= unb 5llabafter=

platten finb 5U bemfelben S^oede angefertigt. Statuen oon ©öttern unb Königen

unb loloffale, über 6 m l)ol)c brongene Xorflügel, bie fogenannten ^alafttore aus

^alan)at, mit trefflid^en ^^eliefbarfteflungen (Mh. 13 bis 17), ocrootlftänbigen

bas aus t>cn 2Banboertäfelungcn geioonncne ^ilb, bas UJciter burd) eine Un5al)l

fleincrer (Segenftänbe ergänst xvix'O: von Siegeln unb ©emmen, gefd)nittenen

Steinen, oon !leinen, !aum fingerlangen, aus 9[Rineralicn, ©cftcincn unb 5lrtcfa!tcn

l)crgcftcUten Siegcl5t)linbern, bie burd3bol)rt finb unb ^um 5lbbrud ber Siegel über

u:)cid)en Xon gerollt lourbcn ober in ctnias anbercr ^orm als ^^ctfdjaft bicnten;

ferner oon §als= unb 3lrmfpangcn unb ßifclierten Dl)rgel)ängcn ;
'
oon Statuetten

imb 5igürd)en, lleincn ©öttcrbilbcrn aus 2:on ober ^llabaftcr; oon äBaffcn unb

SBerfgcugen, eifernen Sid)eln, ^feil= unb Specrfpitjcn , 9^ingcn unb §a!cn; oon

brongcncn ©loden, Sampcn unb Spiegeln, 'I)old)cn unb Sd)iocrtfd)cibcn, Spangen

unb Sd)nallcn, "^^dcn unb Sd)alen, Söffein unb ©abeln; oon ©etDid)ten unb

§ausgcräten; oon attcrl)anb Utcnfilicn 5ur Dpfcrpridjtung wk Sd)üffcln unb

*il^Iatten, oon 5lmulctten aus Xon unb oon (Slfenbcingegcnftänbcn aUerart.

2)er !oftbarftc Sd)a^ aber, ber bis jetjt bem ^oben SRefopotamicns cntl)obcn

unb in bas ^ritifd)c SJlufeum oerbrad)t lourbc, ber u:)eitau$ u)td)tigftc 33cftanbtetl
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16 lil^^^^^€^$^^^ Gntbcdfung ber ^tbItott)e! 311 9lmtt)e. Sl^^^^^^^^^^
ber babt)lontfd) = affr)rtf(i)en 5Iusgrabungsfunbe beftelit in einer bei ^ujunbfd)!!,
einem ^urbenborfe am Iin!en Ufer bes Xigris gegenüber von SJlofful, alfo in 'üen

S^uinen ber alten ^ia'bi 9linir)e von Sir §enn) 2at)arb unb §. 9^affam aufge=

funbenen Sammlung von etwas über 22 000 forgfältig gebrannten XontäfeId)en

ober Xeilen von Xäfeld)en, einer auf 't>cn erften 5BIicf unfd)einbaren Sd)erbcn--

menge, bie nid)ts (Geringeres barfteÜt als — bie ältefte ^ibliotl)e! ber
3Belt. 5n minutiöfer, für uns meift nur mit ber £upe er!ennbarer 5lu$fül)rung

finb bie eingelnen Stücfe unb Fragmente biefer unfd)ä^baren Sammlung mit bid)t=

gcbrängter ^eilfd)rift befät; 33orber- unb 9^ücffeite ber Xäfeld)en unb oielfad)

felbft bie Seitenränber finb befcl)rieben. ^er Xon ift meift forgfältig geglättet

[E] 5lbi). 11. Sseiic ous bem t)orberoj'iattfd)en ^ogerleben. (3u Seite 14.) ^

:mb treift nur in eingelnen Rollen ^i^blafen auf, beren (Sntftel)ung man mit "^cä^i

baraus erflärt l)ai, t)a^ ein Xeil bes ^ibliotl)e!sgebäubc$ einmal bem Jcuer aus=

gefegt geroefen fein muJ3, eine Xatfad)e, raoburd) fid) gugleid) bas gcljlcn jebes

u)eid)en, biegfamen, t)erbrennlid)en Sd)reibmaterials t)erftel)t. Ömmerl)in ift, uicnn

aud) gelegentlid) §ol3tafcln unb anbcre "»ßflanscnprobuftc 3ur 5luf5eid)nung von

Sd)riftftüden oermenbet toorben fein muffen, nad) hcn immenfcn Xontafelfunben —
bie ©efamt5al)l ber jefet in europäifd)en unb amerüanifdjcn 3l)hifcen befinblid)en

Xafeln überfd)reitet ja bie §unberttaufcnb fd)on um ein ^cträd)tlid)es ! — bie

5lnnal)me gered)tfertigt, ba^ bie 5Babi)lonicr=3lffi)rcr il)re C5eban!en in ber "^^cgel

„3U Xon" gebrad)t l)aben. ^ie (Srö^e ber tafeln aus i^ujunbfdji! oariicrt 5tDifd)en

37x22 unb 2,4x2 cm, bei einer mittleren ^ide oon 27.> cm, unb il)rc Jarbc
üom tiefften Sd)n)ar3 bis gu ^Brennrot. ^ie flad)e ober n)enig fonlaoc ^^orbcr=

feite geigt meift bie ©eftalt eines ^Jkdjteds; nur in u^enigen 5-ällcn äl)ncln



Iil^^^^^?€^^^^^?a€^^^ formen ber Xontafeln. I^^B^^B^^^^^^^^S 17

Slbb. 12. 9^fgrijcf)er fiörocnloIoB. £ouore = 9JluJeuTn.

(3u Seite 14.)

bie Xäfeld)en einem ^opfüffen ober näl)ern ]\d) ber ©eftalt eines ^ergens ober

einer Ölioe (ogl. 3Ibb. 64, 65, 66). Sollten t>k 5läd)en etner Xafel lintiert

toerben, fo gefd^al) bies baburc^, t^a^ eim ftraffgefpannte Sd)nur in ^bftänben

in 't>zn tüeid)en Xon gebrüdt tourbe; nod) I)eute laffen fid) barin gelegentlid) bie

3Ibbrüc!e ber 5^fern er!ennen, eben[o toie bistoeilen 't)k ^xmarmnt^ eines Dor-

fes oib, Slinioe unb 58abqIon. 2
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3IbI). 13. ^Berftümmelung gefangener Krieger. r^
SRelief auf ten bronjenen ^oloffaltoren am 'iJJalaft Salmanafiars ll. aus ^alatoot. '^

^rittfd^es 9Jhifeum. (3u Seite 14.)

tüi^tgen 'l)aumens, ber bie tüetd^e 2^afel vox bcm brennen aU^ii unfanft ge!)alten

l)at 9Jlel)r ober minber I)äuftg angebraci)te Söd)er in hcn '3)o!umentert bienten

je nad) tl)rer Sage unb Xiefe einem boppelten 3^^^^: entn)eber als Sid)er()eits=

renlile, um beim brennen ber 5BIafenbilbung t)or5ubeugen, ober gur 5lufnal)me

fleiner §ol5pfIöde, um \o bie Xäfeld)en übereinanber auf3ufd)ic^ten {civoa wie

l)eute bie ^üd)er bei tfcn Gl)ine[en), o{)ne il)re 5läd)en fid) untereinanber berül)ren

3U laffen.

^emerfen von gubem nod) bie (Srfd)einung, ^ba^ eine ^Ingal)! ber tafeln mit

einem Xonmantel umgeben ift, ber, gleid)faüs befd)rieben unb gebrannt, offenbar

basu beflimmt voax , ben ^ern gu fd)ü^en, alfo als ber birelte 55orläufer unferes

^rieffuoertes betrad)tet n:)erben barf (ogl. unfere 5lbb. 63), fo finb bamit bie äußeren,

oon ber Xafelfammlung felbft gebotenen 5lnl)altspun!te 3U i^rem Stubium erfd)öpft

:

ein ungelieueres ©ebulbfpiel im bunteften äßirrfal reigt nun ^al)x um 5abr gum
Drbnen unb Sid)ten ber Steine unb (3teind)en ; Xaufenbe oon Gleiten oon ^lafeln,

bie ein unoor[id)tiger Spatcnftid) bes ^usgrabcnbcn ober 3al)rl)unbcrte frül;cr bie

^üge ober bas Sd)U)ert bcr Eroberer 9linioes gcrtrümmerten , unb foldje, hie

Dielleid)t n)ieber fd)on geraume Qdt rorl)er oon einem nad)lä[figen ^c|ud)cr bcr

^ibliotl)e! ober einem fal)rläffigen 5lbfd)reiber gerbrodjcn irurbch, l)arrcn l)eutc

nod) ber funbigen §anb, bie fie toieber sufammenfügt ; Suflrcn mcrbcn üergcl)en,

el)e bas rüftig begonnene 3Ber! oollenbet fein xvxxi. Gin reid^es 3al)r3e^nt, bas

ber Si^reiber biefer 3cilcn ber ausfd)licj^lid)en 53cfc^äftigung mit bcr Orbnung

ber foftbaren Sd)erbenmaffe getoibmct l)at, toedt l)icr t)k (Erinnerung an mand)e

teure Stunbe, bie bie göben bes gerftörten ©en)cbes auffud)cn unb cntu)irrcn l)icö,

an mand)e l)crbc (Snttäufd)ung, roenn bie unooüftänbigcn ©lieber ber gerftiidtcn ^cttc

fid) nid)t u:)ieber 3um ©angen orbnen unb fügen tooKten, aber aud) an mand)c ftillc
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3^reubc über gunbcrtc von ^rud)ftüc!cn iinb =ftüc!d)cn, bic 3Bort um 3Bort, Sal3 um
Sa^ unb Xcxt um Xcxt aus bcm (^Ijaos u)icbcrbrad)tcn. 3Bcnn fid) aud) ntd)t bc=

I)aupten lä^t, 't>a^ alle uns von btefen 3cugen bcr 2Scr(;anc(cnl)eit gcftellten ^lufcjabcn

fd)on in ^Inc^riff genommen ober gar alle 9?ät[el gclöft [cien, fo u)irb bas ^olgcnbe

bod) geeignet fein, bargutun, baf^ immerl)in ein groj^er 33rud)teil biefcs Derl)ältnis=

mä^ig toeitabliegenben Jclbes ber 5ntcrtumsforfd)ung l)eute urbar gemad)t ift. (5d)on

bic erften (Snt3ifferer , u)ie 9?atDlinfon unb Öppert, t)eru)anbten erfolgreid) eine

Summe oon (3d)arffinn auf bie Snträlfelung ber neuen ^lusgrabungsfunbe,

(Sberl)arb Sd) raber oermittette ber beutfd)en (^ele{)rtenrDeIt il)re ^^cfultatc,

unb auf feinen 6d)ultern ftel)en eine 9?ei!)e oon 8d)ülern, unb Sd)ülern oon

®d)ülern, bie in fafl allen ^ulturftaaten forfd)enb unb lel)renb Stein um Stein

3um Slusbau ber neuen 2ßiffenfd)aft, ber 5tffi)riologie, bearbeiten.

Überbies mel)rte fid) bas SJlaterial aus 9Jlefopotamien in 't)zn legten 3al)r=

5el)nten burd^ neue 3Iusgrabungen gewaltig, unb bas ©efunbene tourbe burd)

ban!ensu:)erte 5nfd)riftenausgaben in erfreulid)fter 3Beife allgemein gugänglid^ ge=

mad)t. 5ünf Folianten, in benen fid) bie bebeutenbften in ^ujunbf(^i! aus=

gegrabenen ^eilfd^riftbenfmäler reprobugiert finben, bearbeitete ber „3^ater ber

3Iffi)riologie", Sir §enrr) 9?atDlinfon, unb aud) nad) feinem Xobe lä^t es fid) "bit

3Seru:)altung bes ^ritifc^en 9Jlufeums angelegen fein, bie beften unb fd)önften ber

feiner Dbl)ut anoertrauten ^o!umente bes 3tt)eiftromlanbe$ ber Öffentlid)!eit mit=

5uteilen. ^agu l)at ßnglanb 't>it 3lusgrabungen auf babi)lonifd)em ^oben bis in

bie gegentt)ärtige Qdt fortgefefet. "^it ityn n:)etteifernb l)aben fid) S^^anfreid^,

5lmeri!a unb in 'Ozn jüngften 3al)ren aud) '^eutfd)lanb an t>zn 3lusgrabungs=

arbeiten beteiligt, ^ie oon ber fran5Öfifd)en 9?egierung geleiteten (Sxpebitionen

rourben fd)on oor einem 3Siertelial)rl)unbert burd^ bie 3Iufftnbung einer 5^eil)e

trefflid) erl)altener, xvmn aud) leiber ol)ne ^opf angetroffener Statuen belol)nt

2lbb. 14. ^ogbfsenen. aSon ben ^ronsctoren SalmanaUors n. ous ^Balaioat.

(3u Seite U.)
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(9Ibb. 24 unb 97), btc nad^ bcn barauf beftnbltd)cn ^eiltn)d)rtften ju ben ältcften

Grgeugntffen ber mefopotaTnt|d)cn ^unft gu 5ä()len finb unb bas 9JZalerial afftjrto:

Iogtfd)er 5orfd)ung bis I)od) ins brüte t)orc^riflIid)e 3ö{)rtaufenb ^inaufrüdten. ^ie

3ugleid) mit bicfen Statuen ausgegrabenen Xon5t)Iinber geben ^uf|d)Iüffe über

einen mäd)tigen ©aufür[ten Sabijloniens, namens ©ubea, an ben fid) burd) toeitere

S^unbe mel)rere anbere §err[(^er ber[elben ^eriobe angliebern liegen. 5Iuc^ bie

(gntbedung ber in htn jüngften 3al)ren )o berül)mt geworbenen ©efe^e (^I)ammu=

rabis finb einer fran5ö|"ifd)en SJliffion gu oerbanfen. ^^on befonbers glüdlid)em

(Srfolg voaxcn bie im auftrage ber Uniperfiti) of $ennft)lDania in "öcn ^al)xcn

1888 bis 1900 von ameri!anifd)en ©elel)rten unternommenen 3Iusgrabungsarbeiten

in Üluffar in Sübbabi)lonien begleitet, bie ein nad) Xaufenben 5äl)lenbes 5n=

fd)riftenmaterial 5utage förberten unb uns mit gum Xeil nod) älteren '3)o!u=

menten als bie bes ©ubea be!annt mad)ten (ogl. 3tbb. 28, 29 unb 30). (Sin

mäd)tiger Xempel bes (Sottes ^el, ein umfangreid)es XempeIard)io , bie alten

Stabttore, Strafen, äl)nlid) benen 5U Pompeji, mit ben S^eften ber ^aufläben

unb einer ßiemlid) tr)oI)Ier^aItenen Md)e famt ^adofen, [ou:)ie 3at)lrei(^e größere

unb üeinere 5iii^'^9^9cnftänbe geroä^rcn fd)on je^t in 9^uffar einen (Sinblid in

bas 2eben bes brttten Dord)riftIi(^en 3ö^)^taufenbs in ^abi)Ionien, auf beffen (Sr=

fd)liegung nod) oor u)enigen 3ai)ren felbft fanguinifd^e 5or[d)er nid)t gu l)offen

geioagt l)ätten.

^a^n hxad)U bas 3af)r 1888 bie ^unbe oon einem toeiteren 5unb I)od)=

bebeutenber 3lltertümer, bie je^t in hcn 5[Rufeen gu Berlin, ^airo unb Sonbon

geborgen finb : ber fogenannten ^marnate.xte. Üngefäl)r I)albu)egs 5u:)ifd)en 50lempl)is

unb Xl)eben entbedte eine ägi)pti)d)e Bauersfrau gufällig am gug bes ©ebirges

I)inter bem ^orfe XeH = el = 5Imarna (eigentlid) (St = XilI) eine Steinüfte mit gegen

HHH
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Sibb. 15. iBerennung einer ^eftung unö 5lbfül)ning ber gefangeueu Krieger.

5Bon ben ^Bronjetoren aus '^Salntuat. (3u Seite 14.)



ffl^^?3€^^?€^^?^» ^ie beutfcl)e Orient = (£xpcbitton. B^^^^^^^^B^^ 21

2lbb. 16. ^Qmpf[3cnen unb 'iSor^teEung von ^^ributleiftimgen.

aSon ben ^ronjetoren aus ^Balotüat. (3u Seite 14.)

bret!)unbert befd)rtebenen Xäfeld)en aus gebranntem Xon, beren nad)maltge (^nt-

5tfferung ergab, t>a^ barauf 't>k ^orrefponben3 ber im üiergefinten unb fünfgelinten

3>al)rl)unbert t). (JI)r. bie 2BeIt be^errfci)enben ägr)ptif(i)en ^I)araone mit tftn tl)nen

tributpfltd)tigen ©au= unb ©tabtfürften SBeftafiens, barunter aud^ benen von 3eru=

[alem entt)alten ift. ^ie babt3lonifd) = afft)ri[d)e Spracl)e, beren ficE) 'bk 3Serfaffer

btefer ^Briefe an 't^en ägt)ptifd)en §of bebienten, voax in jenen ß^iten bie bipIo=

matifd)e Sprad)e bes internationalen 2Ser!el)rs; afiatifd)e 5ürftentöd)ter bepöüerten

tzn §arem eines 5lmenopl)is III. unb IV., rege §anbetsbe5iel)ungen oerbanben

ferne ^üftengebiete voiz ^^rus unb 6ibon mit ben Säubern bes S^lils, unb felbft

religiöfe Sbeen unb ^ultformen fd)einen bamals il)ren 2Beg von 2Beftafien nad)

Stgt)pten genommen gu I)aben.

3n bie neuefte ^I)afe ber 5Iusgrabungen tft hk ^Iff^riologie mit ber ^e=

teitigung ^eutfd)Ianb$ an biefen 3Irbeiten getreten, bas feit toenigen 3al)ren unter

"ti^n ^ufpisien einer Drient=©efellfd)aft, beren ^rote!torat im SiRärß 1901 ^aifer

2BtlI)elm II. übernommen ):)ai, hk (Srforfd)ung ber alten ^ulturftätten in ^abi)=

lonien unb 5lfft)rien 5U förbern beftrebt ift. Sd)on je^t finb bie ^emü{)ungen

biefer ©efeEfd^aft unb ber üon il)x zni\an't)kn Gxpebitionen üon na(jE)u:)etsbarem

(Erfolge begleitet getoefen. "^ie auf mäd)tigen Unterbauten aufgeführte ^önigs=

bürg ^kbufabnegars II., bas fogenannte Qassr („Scl)lo§") , ift burd) ©rabungen

eröffnet, ^in Xempel bort bloßgelegt unb bie trefflid) gepflafterte ^rogeffionsftraße

eines ber bebeutenbften babt)lonifd)en ©ötter nad)getr)iefen u:)orben. ^as große

aus ben 3nfd)rtften 9^ebu!abne5ars be!annte Sfd)tar-Xor nebft ber auf einem

ca. 70 cm biden ^allfteinblod eingegrabenen 2Beil)infd)rift \ovoic 3al)lreid)c glafierte

ßtegelreliefs , bie gum Xeil nod) an t)zn urfprüngltd)en SOIauerßügen fi^en unb

2^iergeftalten barfteKen : SBilbftiere unb 5öl>elu:)efen mit bem boppelgüngigen ^opf
einer gel)örnten 8d)lange, langem §als unb einem Sd^uppenleib (ogl. unfere



22 K*€^^^^^^aaa ^as f^eltl)aus bei 3rid)jd)ur. [i^B^^^^^^^^^^^l

5H)b. 17. i^erid)tffung ooii Jvibutgegenftänbcn. %ü\\ \iz\\ ^Bronsctürcu aus Saloröat.

(3u Seite U.)

^bb. 18 unb 19), bcIot)ntcn btc emfigcn 5lusgrabungsarbettcn bes ^a^^cs 1902.

3Iud) bcr mäd)ttge ^^Ijronfaal 91cbu!abnc3ars mit farbcnpräd)tigcn Ornamenten

ift tüicberentbedt, unb eine 9^eil)e Don JuTibgegenftänben , befd)riebenc Xontafeln

mit 33riefen, ^^falmcn unb ^^crträgen, ^unfter^eugniffc allcrart, ©ötterbarfteüungen

in Xcrrafotta, eine S^ancpljore, Siegel3t)linber unb übcrbies eine mäd)tige Stele

aus '3}olcrtt mit einer flad}cn, altertümlid)cn 9?eliefbarftenung bes ^lt^= unb
•^Donnergottes unb einer in fogenanntcr I)etl)itiid)er (f.

unten S. 26) (5d}rift imb

Sprad)e abgefaßten 3nfd)rift ertoeden "iixz bered)tigte §offnung auf oieitere U)crt=

DoEe ©rabungsobjefte. 3lod) IoI)nenber fdjeinen fid) bie 3lu$grabungcn in ber

alten 9^eid)sl)auptftabt 3lfd)[d)ur gu gestalten, bie im September 1903 eröffnet

iDurben. Gin ftreng ftilifiertes , mit einer langen rsnfd)rift t)erfel)enes 33afalt=

ftanbbilb Salmanaffars IL, beffen Sodel unb Sigur aus einem einjigcn Stücf

gearbeitet finb ; ausgebeljnte Xempelanlagen , beren Heiligtümer bem §immel$:
imb bem äBettergott getoetljt toaren; 5iemlid) oollftänbig ^u ermittetnbe §aus:

grunbriffe einer fpätaffi)ri[d}en '^rioatanfieblung ; oerfdjiebcnarttge (Sräber mit

gelegentlid)en 23eigaben; cor allem aber bie S^uinen eines umfangreid)en, außerlialb

ber affi)rifd)en 9JktropoIe auf ^alffteinblöde gegrünbeten „geftljaufes" (^ilbb. 21)

bilben bis je^t bie bemerfensmerteften 9kfultate biefer C5rabungen. 9hir im ^^orbei=

gelten fei I)ier nod} breier u^eiterer glüdlidjer Cricnt = (5.xpebittonen gebad)t: einer

Dor elf 3(il)ven nad) '^Irmenien gertd)teten S'örfdjungsrcife , bie neue S^eil)d)rift=

benhnäler, inl)altlid) teilipeife bcnen aus 5Dkfopotamien nal)eftel}cnb ,
jutage för=

berte; fobann ber uor ,^uiei 5fi^)i'3cl)nten uorgenommencn "illusgrabungen in 3cn=

bfdjirli in 9iorbfi)rien, benen unter anberen ljod)bebeutfamen altfemitifd)en S'Ui^ben

ein affi)ri|d)es Siegesbenfmal, eine Stele bes Königs 3lfarl)abbon mit trefflid)en

S^eliefbarfteHungen unb begleitenber ^cilfd)rift entftammt (ogl. 'Qlbb. 1 unb 57);

imb enblid) bcr in \iz\\ letjten brei 3al)i"cn in ber §auptftabt bes alten §ctl)iter:

reidjes, bem Ijcutgen ^Sogl^ajüöi im norböftlid)en ^leinafien, erfolgten u)eittragcn=

ben (^ntbedung eines 5lrd)it)s oon ^eil|d)rifttafeln. ©erabe biefer le^te 5unb, ber



Dor allem bie langgcal)nte c^rogc 58cbcutung bcr §ctt)itcr für bie alte ®e=

fc^id)te SBeftaficns üoHauf bcftättgte, eröffnet für eine t)ieUeicl)t fd)on na\)c be=

DorfteI)enbe ßw^unft gans neue *!)3erfpc!tiDen. (Srfd)einen bod) in einem in bcr

(Jl)eta=gauptftabt gefunbenen ^ofument bie be!annten üier inbo = iranifd)en QböiUx-

namen SJlitra unb ^aruna, 3nbra unb (n)al)rfd)einlid)) bie beiben 9]ä|ati}ä

in 5U)eifelIos rid)tig cjebeuteten ^eilfd)riftgruppen , unb u)irb baburd) bie ältefte

Queue über bas ^Sorbrincjen ber arifd)en Stämme nad) SBeften, bis I)inein nac^

^leinafien, auf autl)entifd)e 3Beife erfd)Ioffen.

! IL ^Infän^e ber babi)(onifd)cn unb aiTt)rifc{)cn (^cfd)id)tc, I

* ................->!

CNer tt)iffenfc^aftlid)e 9^eingen)inn, ben Spaten unb Supe, glüdlid)e Kombinationen

ri^ ber 3Iusgräber unb fd)arffinnige gorfd)ungen, (gntbedungen unb Untere

fud^ungen ber Sntgifferer ergielten, !am 3unäd)ft ber 9Iufl)eIIung eines bis bal)in

ins ^un!el ber 3Sergangen!)eit gurüdgefunlenen 3Ibfd)nittes ber ®efd)id)te bes

Rittertums 5ugute, ber fid) je^t 5n)anglo$ in bie ^arfteEung ber allgemeinen

(5efd)id)te ber SRenfdj^eit einfügen lä^t. ^Sergegentoärtigen n^ir uns ^ier einen

^ugenblid bas ©efamtgebiet , auf bem fid) biefe ©efd)id)te abgefpielt l)at, unb

bas äBefen ber 3Söl!er, t)k met)r ober minber in fie eingegriffen Ijahtn.

(Sine von dlatux 5ur ^efieblung äugerft günftig befc^affene, ztvoa brei=

5el)n SJleribiane breite Sbene mit ben natürlid)en ©rengen raul)er ©ebirge im

DIorben unb Dften, bes Ogeans im SBeften unb ber äBüfte im (BixDtn, oom
SRittelmeer im S^lorbmeften gegen ben ^erfifd)cn ©olf fübtoeftlid) oerlaufenb.

^Befiebelt oon einem uralten Kulturool!, bas tooi)! aus bem inneren ^fiens

gegen äBeften oorbrang, ben Sumerern, unb besgleid)en befiebelt von einer

großen 3^öl!ermaffe ,
jenem erften SSoÜe an Kultur bamals !aum ebenbürtig:

tfcn Semiten, "^an ^ai biefen le^teren ^Jlamen feit mel)r benn einem 5ctl)r=

I)unbert benjenigen 2SöI!erfd)aften beigelegt, ron benen mehrere, aber nid)t

alle, nad) ber 3Söl!ertafel im geeinten Kapitel ber ©enefis, b. I). bes erften

^ud)es 93lofes, als üon Sem abftammenb be3eid)net toerben. geutgutage t)er=

fte^t man unter ben Semiten "bio: 5Babr)Iomer-^ff9rer, bie Kanaanäer mit bem

§aupt3n:)eig ber §ebräer, bie 5Iramäer mit bem §aupt3u:)eig ber Sr)rer, bie

Araber unb bie d)riftlid)en ^ett)o!)ner ^beffiniens, bie 3tt{)iopier. §auptfäd)lic^

roegen ber na^en 3Sern)anbtfd)aft x\)xcx Sprad)en untereinanber müf[en bie

fogenannten Urfemiten ober

Semiten fd)Ied)tl)in aus einem

unb bemfelbenäSoIfsftamm ^er=

oorgegangen fein. SSiel fd)n:)ie=

riger aber ift 'ok 3^rage gu

beantworten, in tDeId)er 3Beife

nun beibe 55öl!erfd)aften, bie

Sumerer unb bie Semiten, bie

Xiefebene gujifi^en 9[Rtttelmeer

unb $erftfd)em ©olf befiebelt

l)aben.

SBenn es erlaubt ift, oon

ti^n l)iftorifd) begeugten '^ad)-

rid)ten auf bie prä^iftorifd)en

®efd^el)ni[[e einen Sd)lu^ gu

3iei)en, fo toirb man vox aEem
an.^unebmen baben , ha^ bie sibb. is. 2Biibftier in Btcgeircitef.

(^tnmanberunaen ber Sumerer ^""'^ ''''''' ^^""'"'^ ^'' ^"'^ ^'' «abi)ion.
mntDanoerungen Oer ^ll|)jem ^^^. ^^ 2)eltö[cb, „3u)eiter «ortrag über «abel unb 58ibcl"

anwerft lang)am Uno aUmaQlld) 2)eufd)e a^erlags = 9ln|talt, Stuttgart. (8u Seite 21 f.)



xUbb. JH. ,~vabeluie)en in 3icgelrelief.

aSon einer SJiauer ber Surg su Sabi)lon.

"Slad): ^r. ^eliljfd), „Btoeiter SSortrog über ^^abel imb ^ibel".

2)entfd)e 23erlags = 3lnitalt, Stuttgart. (3u Seite 21 f.)

24 [i]^^^^^3H^^^^Bl ^te femttt[d)en SSöIferiDanberungen. KB^^^^B^^^^^^
ftattgcfunben ^ab^n. 3SöI!er=

gefd)tebe auf 2Söl!ergcfd)tebe,

üermulltd) von 3nneraftcn l)er,

brängen nad) äBcftcn cor. 9la=

türlid)e §emmm[fe aUerart

Dcrciteln ober üerßögern bie

etngelnen Untctnel)mungen

;

^auh unb 3n'tetrad)t, ber

^ampf ums '2)afetn in feiner

primitioften Jorm besimiert

alle fd()n)äd)eren (Elemente,

©reifbare 5InI)alt$pun!te für

bie 5ötm unb ben 3^erlauf

ber fumerifci)en (Sintüanberung,

ja fogar für ben 2Beg, hm fie

genommen l)at, fel)len aber bis

je^t nod) allenthalben.

^ud) an bie
f
e m i t i

f
d) e

3Söl!ern:)anberung erin=

nern nur nod^ l)alboerfc^olIene unb oielleid)! lrügerifd)e 8agen. 3n ber Qtxi, ha

bie babi)lonifd)e (5efd)id)te flare l)iftorif^e ^uffd)Iüffe 3U geben oermag, mu§ fid)

bie Trennung ber einseinen femitifd)en SSölfer längfl ooUgogen \)ahcn. ©s entftel)t

bie neue , brennenbe 5i^age , auf u:)eld)em 2Bege b i e
f
e 8tämme , oereint ober

gelrennt, in ununterbrod)ener Solge ober in geitlid) fd)arf gefonberten Qügen

nad) 2Beftafien oorgebrungen finb.

^ie oergleid)enbe Sprad)forfd)ung unb (Stl)nograpl)ie \)at gur £öfung biefes

Problems bie ocrfd)iebenften äBege einge[d)lagen, oon hzmn voxx l)ier einen, in htn

jüngften 3cil)r5el)nlen oon l)eroorragenben ©elelirten betretenen -oerfolgen möd)ten;

er fül)rt nad) bem — bun!eln Erbteil! SBä^renb man noc^ oor etroa einem

l)alben ^ö^^^unbert fi(^ burd) gen:)iffe Angaben ber ©enefis oerleiten lieg, 5Irmenien

ober ^urbiftan als bie Url)eimat ber Semiten 5U bctrad)ten, n)äl)renb fpäter anbere

bie ©egenb am unteren (5upl)rat, n)ieber anbere ^Irabien, bie „groge 3Söl!er=

!ammer", als bie §cimat biefes SSolfsftammes betrad)teten, geroann in ber neueren

3eit bie nid)t unbegrünbete 3Infid)t ^oben, ha^ in le^ter £inie nid)t civoa unfere

inbogermanifc^en Spradien, fonbern ha^ bas 5Iltägi)ptifd)e unb bie mit il)m

5ufammengel)örigen Sprad)en, bie fogenannten l)amitifd)en Sprad)en mit htn

femitifd)en uroermanbt feien, b. l). t>a^ beibe 3Sol!sftämme einmal in unoorben!-

lid)en 3^^^^^ ^^^ ^^^cr unb berfelbcn SSölferfamilie i)eroorgegangen feien, ^amit

ift bie 3Ba^rfd)ein=

lid)!eit, ha^ bie

fcmitifd)e Ü^öl!er=

toanberung oon

9Jorbafri!a il)rcn

5Iusgang genommen
l)abe , toenigftens

über bie SdjwcUe
reiner "ikrmutungen

l)inausgerüdt, u^enn

fd)on aud) biefe

Xl)eorie als nid)ts

anberes benn als

„befd)cibene §t)=
9lbb. 20. 9?uinen bcs 'ii:nlnftes ©ubeos ju ScHol).

üOtlieFe" acltCU
2B. St. ei)nb ^-BüSCaiuen, „The Bil.le aiul thr Monuments". "*

.^ ' '^

(3» Seite 20.) ^"l-
Sfiad):
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5n I)tftortfd3er 3cit Iie=

gen btefe äßanbcrungen im
^crcid) bcr 3Scrgangcnl)cit;

gan5 3Beftaficn tft überflutet

Don Semiten, beren S^ultiir

unb 3^eligion tro^ mannig=

fad^er 3Serfd)iebenl)eiten einen

gemeinfamen 6^I)ara!ter ex-

!enncn laffen.

5tbgefel)en von "ocn ara =

b t f d) e n 9^omabenftämmen,
"öxe oerI)äItnismä^ig \pät in ber

babr)lonifd)en (§efd)id)te auf=

treten, unb ben2ttI)iopiern,

über beren Xrennung oon "öen

Sübarabern nod) gar nichts

9^äl)eres belannt ift, !ommen
l)ier bie folgenben femitifi^en

3[^öl!erfd)aften in ^ttxad)i

:

hk ^anaanäer, b. l). hk
von t^en ©ried)en fo genannt

Un ^I)öni!er, bie bie Slüften^

ftäbte am äRittelmeer befie=

betten unb fid) 'bk erleid^terte

^erbinbung bes 3Ser!et)r$ gu

2Baffer gunu^e mad)ten ; 3tr=

vatf, ^r)bIo$ unb Beirut, vov

aUem aber Sibon unb Xgrus
3äE)lten ^u it)ren älteften

Stäbten. 3u <^ßtt ^anaa=
näern finb fobann aud) bie

Hebräer 5U 3ät)Ien, beren

(5prad)e ber „p!)önt!ifd)en"

aufs näd^fte certDanbt ift.

(Ss ift nid)t unn:)al)rfd)einltd^,

"ta^ bie Hebräer, über 't^k

aEein t)on allen norb[emi=

tifd)en ^öl!erfd)aften uns
burd) gefd)id)tlid)e ^ufgetc^^

nungen fd)on oor ber (Snt=

bedung ber affr)rifd) = bab9=

lonifc^en ^eilinfd^riften ge=

nauere 9^ad)rid^ten befannt

toaren, nod) in 't>^n Anfängen
ber I)iftorifd)en 3eit auf einer

2ßanberung begriffen ujaren

;

fte fd)einen toenigftens erft

bamals als (Eroberer gegen

it)re bereits anfäffigen !a=

naanäifd)en 8tammesgenof=

fen aufgetreten gu fein.

511$ bas gujeite groge

^blagerungsfontingent ber

allgemeinen femitifd)en 33öl=

-£5 ^

Q

CM i;

m

ö



26 [Baeaaeeaaee §etf)tter unt> Snbogermanen. I^^^^^B^^^^^^^
fcriranberung finb bie ^Iramäer mit bem ^auptjroetg ber S^rer 5U be-

trad)len, bic fid) füblid) Don imb parallel mit t^n ^anaanäern rocit nad) Dlorbcn

unb Cften üorfd)obcn unb 3citrDeife ganj 9Jlefopotamicn über|d)rDemmtert. Gine

cigcntlidjc , baucrnbc 3taatcnbilbung läßt fid) bei bicfert Dlomabenftämmen nid)t

beobadjten; nur bie 3tabt Tama$!us, bie je^t nod) bebeutenbe §anbelsftabt, bie

jäl)rlid) non ber ^auptfaratDane nad) DJIeüa berül)rt toirb, in ber frud)tbaren,

gartem unb baumreid)en (Sbene am öftlid)en 5lbl)ange bes 5Intilibanon, roar fc^on

frü{)5citig befiebelt unb 5U einem burd) il)re £age begün[tigten ^i^er!el)rs3entrum

aufgeblül)t, an bas fid) im 'leerlaufe ber I}ier 3U befpred)enben (Sefd)id)tsperioben

geitiDcife meljr ober minber umfangreid)e ©enof|en|d)aften anfriftaüifierten.

•Qlm roeiteften erflredte fid) bie 2Banberung bes brüten §auptftamme$ ber

Diorbfemitcn , ber 33 ab i) lo nier = 51 ff i)r er. ^is an bie im 3lorben (Sinl)alt

gcbictcnbcn ©ebirge ^Irmeniens, bis 3U ben §od)Iänbern SJlebiens unb (Slams

unb bis an bie 3umpfgegenben bes '^crfifd)en ©olfs beuölferten bie babi)tonifd)en

Semiten fd)on in t)cn älteften Reiten bie Dürberafiatifd)e Tiefebene, 'l^amit roar

aber aud) ber 'i^erlauf il)rer (Scfd)id)te bis 5U einem gemiffen (Srabe Dorgeseic^net.

))lad) ^^scften unb 3übu)eften tüaren es naturgemäß bie ftammoermaubten 5Ira=

mäer — bei vetteren (Sroberungsßügen aud) bie S^anaanäer — , bie bie habr)-

lonifd) = affi)ri)d)e 3Jiad)tfteIlung fortiiH-iI)renb 5U bceinträd)tigen brof)ten imb iljrer-

feits burd) bie nal)c 'l^crbinbung mit 3lgi)pten in biefcm nid)t feiten einen, vocnn

aud) treulofcn '^unbesgcnoffcn erblidten. 'l^erfprengte n i d) t
f
e m i t i

f
d) e (Elemente,

bie von uralten ÜBanberungen l)er in S^appaboüen unb iceiter im eigentlid)en

3i)rien eingebrungen luaren, bas mäd)tige ^^olt ber §etl)iter ober Sl)atti unb

bie il)nen ftammDenranbten SJHtanni im nörblid)en 3t)rien mad)ten ^ramäern

unb ^iabi)loniern in gleidjer äBeife gu fd)affen unb fomplisierten t>tn ^^erlauf

ber Don bicfen ausgel)enben !riegerifc^en Unternehmungen. 9lüd) größere ©cfal)ren

aber bebrol)ten bie babi)lonifd) = aff:)rifd)e §errfd)aft non t>cn älteften 3eiten an

im 31ürbcn, Cftcn unb 3übcn il)re$ Sanbes.

3o lüie tDir am (Eingang biefer ^^ctrad)tungen eine allgemeine, präl)iftorifd)e

Ginmanberung ber 3umerer poftulierten , bic uon ben il)nen von 2Beften l)er

entgegenmanbcrnben 3emitcn, fpe^iell hcn '^abi)loniern = 5lffi)rern — cermutlid) in

langen 3citläuftcn —
,

parah)|tert unirbe unb 3um fd)lieBlid)en Untergang ber

3umerer füljrte, ebenfo ift in l)iftorifd)er ^üt ein faft unausgefe^t iDäl)renbes

Vorbringen, 3d)ieben unb äBanbern ber nid)t)emitifd)en Völ!erfd)aften bemerfbar,

bie in n^eitem ^ogen ^abt)lonien bftlid) com Dbrben bis 3um 3üben umringten.

Snbogermanen, bie geu:)öl)nlid) unter bem allgemeinen Flamen ber3!i)tl)en

begriffen merben, beunrul)igten bie nörblid)en •^roDin3en bes 9Ifft)rerreic^s, beffen

(5ren3en baburd) fortmäl)renb r)erfd)oben tDurben; roeiter bftlid) ertDud)s t^n

babi)lonifd) -' af|i)rtid)en 3emiten fd)on in frül)efter 3eit in ben 5JUbern ein

äußcrft gcfäl)rltd)cr 3tad)bar; im 3üboften l)aufte bas mäd)tige nid)tfemitifd)e

^oU ber diamitcr, mit ber ^auptftabt 3ufa, bas erft in ber jüngften Gntiridlungs^

periübe ber a||:)ri|d)en ®cfd)id)te gän3lid) 3U Jall gebrad)t u)arb, unb bie 9J2arfd)en

bes ^^erfi|d)cn C§)oIfs bcuöÜcrte ber d)albäifd)e 3taaten!omple.-t, ber 23abi)lonien

ial)rl)unbcrtclang bcunrul)igtc, bis er — im fogcnanntcn 3teubabi)lonifd)en "iHeid) —
bort bie §crrfd)aft enbgültig an fid) riß. Unb bebeutenber nod^ für bie ©cfc^id)te

äBeftafiens, als jene ,,f!i)ti)ifd)en" Völ!erfd)aften unb als 9Jkber unb (Stamiter,

loaren biejenigcn oftlid) I)inter bicfen l)cr aus ^nncrafien cingemanberten vNn"bo-

germanen, bic nad) bem Untergange ber (Slamiter unb älkber unter ber mäd)tigen

3-ül)rung ber ^erfer ba3u berufen maren, bem babi)lonifd) = affi)rifd)en *iHeid)C

auf immer ein (Snbc 3U bereiten.

•2) i c e r ft e n 51 n f ä n g e ber a 1 1 b a b i) 1 n i
f
d) e n (5 e f d) i d) t e finb freilid)

nod) t)on einer 9Jknge oon 'J^ätfeln umlagert, xmb ber 3d)leier, ber fie umgibt,

fd)eint fid) mit ber 9Jkl)rung neuer gunbe faft cl)er 3U Dcrbid)ten als 3U lid)ten.

3n ber älteften bis je^t erreid)baren Qdt begegnen loir einer 5^eil)e oon ^ult^



i^^^^^^^^^ai ^te 5lnfänge ber aItbabt)tontfd)en ©cjd)irf)tc. S^^^^BB^^^lil 27

mittelpunftcu, b. l). von Stäbtcn,

bic 3unäci)ft unter eigener 9?egie=

rung ftanben, wohcx bie !öntglid)e

unb priefterltd)e ©emalt in einer

^erfon vereinigt geiüefen 3U fein

fd)eint. 33efiebelt tüurben biefe

8täbte, beren ^^Iter fid) aud)

nid)t einmal mel)r annäl)erungs=

iDeife angeben lä^t, in erfter

Sinie xdoI)1 nad^ äJla^gabe ber

jen)eiligen ^obenbefd)affenl)eit.

^a, n:)0 es ntöglid) wax , hcn

5al)lreid)en Überfd)rDemmungen

ber mefopotamifi^en (Sbene burd)

^Regulierung ber äBafferläufe (Sin=

l)alt 3U tun, lonnte am erften

eine SSölferfippe Don ber 9^omaben=

5ur fe6l)aften 2ebensn)eife t)tn

Übergang finben. ^ahen t>od) in

gan5 äl)nlid)er äBeife [päter im

europäifd^en gellas t>k von Xl)effa=

lien nad) ^öotien eingeroanberten

SJlinger burd) bie !ünftlid)e 9Re=

gelung ber ^Ibflüffe bes ^opai$ =

Sees bie bis bal)in fumpfige

Dlieberung in zxn fruchtbares

^'ulturlanb umgen:)anbelt. ^a^u
gefeilt fid) bann ein groeites, re=

ligiöfes SJloment. 3Bie ben la=

tinifd)en 5lnfieblern in 5llba longa

bas §eiligtum bes Jupiter 2a=

tiarts, fo xüar offenbar auc^ für

jene älteften ^efiebler 5Babt)lo=

niens jetceils ein religös=poli=

tifd)es ^ultgentrum ber 5lnla& gu

einer ^rt eibgenöffifc^er (Semein=

fd)aft. (Ss ift nid)t unu:)al)rfd)ein=

lid), t^a^ 't>k hzn eingelnen, in

jenen ^ultsentren üerel)rten (^ott=

l)etten 3ugefd)riebene 3[Rad)tfülle

unb =fp^äre mit benen benad)=

barter ©ötter oerglid)en tourbe

unb biefe fafrale ^JRioalität ben

SSortoanb bafür bilben mugte,

t>a^ f^on balb nad) ber erften ^efieblung einselner ©aue beren dürften nad)

ber Hegemonie über bie il)rem eigenen (gebiete benad)barten ^ultmittelpunfte

ftrebten. 3u Wn längftbelannten biefer §errfd)er gel)ören Sargon I. {waljx--

f(^einlid) Sd)arganifd)arri 5U lefen) unb fein So^n 3^arämfin*), von ^tncn fid)

*) ^ür bie UmfcE)rift ber babt)lonifd) = affi)rifd)en 3Borte in biefem ^ud^e ift folgenbes

3U bemerlen: ein SHuerftri^ über einem 2}olal bebeutet, ha^ biefer lang ju fpred)cn fet,

alfo 3. ^. ä tDie bas a in „Sd^ale". Cli ift immer ^art, alfo tote in „5?ad)e", ntd)t etwa

toeid), tote in „id)" 3U fpred^en. doppeltes s ift möglid)ft fd)arf 3U fpred)en, Qiwawie „^"

in „reiben", dagegen ift z ntöglid)ft weid) au$3ubrüden, ettüa toie bas fran3bft|d^e z tn

zero 3ull". Q ift ein fel)r toeit l)tnten im aj^unbe 3U lautierenbes k. — ßtntge toeitere

2lbb. 22. 5ntfumerifd)er aBürbenträger.

Statue im ^:8rttijd)en 9«ufeum.

2lufnat)me von 2B. 9t. 9«anfeE & So. in Sonbon.

(3u Seite 27.)
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etmge furge Sd)rtftbcn!:

mäler erl)alten i)aben.

3cil)rl)unberlelang lebten

bie ©ro^taten Sargons,

bes erflen biefer Könige,

im ©ebäd)tms bes hahx)'

lontfd^en Sßolfes fort, unb
fci)lte^Itd) toarb feine ^er=

fönlid)!eit gu einer \)alh

mr)tl)ifd)en , t)on ber auf

giüei Xontafelftüden eine

Srjä^lung erl)alten ift, bie

an bie 5lusfe^ung$gefd)id)te

93lofes erinnert, in ber

<Bia't>t ^Igupiränu, fo er=

5äI)It ber ^önig I)ier von

]\d) felbft, am Ufer bes

(Sup!)rat empfing mid)

meine 9Jlutter, bie aus

eblem ©e[d)Ied)t ftammte,

unb gebar mid) I)eimlid).

Sie legte mid) in ein

^äftd)en von Sd)iIfroI)r

unb r)erfd)Io^ es mit (Srb=

Ti)Q(i). Sie n)arf mid) in

ben Strom, unb ber trug

mid^ fort gu 5I!!i, bem
SBafferträger , ber mid)

fanb , aufgog unb gum
©ärtner mad)te. ^ie ßie=

besgöttin Sfc^tar aber n)arb mir getoogen unb er^ob mid) ßum Könige über bie

fd)n:)ar3!öpfige 5[Renfd)I)eit.

Xro^ biefes legenbarifd) gefärbten ^eric^tes ift nid)t im geringften 'Oaxan

5U groeifeln, 'ba^ Sargon eine ge[d)id)tlid)e ^eriönlid)!eit toar. (!^in glüd=

lid)er 3ufaII fügte es, ba& auf einer Snfd^rift 9labonibs, bes legten Königs oon

^ab^Ion in ber SOlitte bes fed)ften t)or(^riftIid)en 5a^rl)unberts, mel)rere ^atcn

über bie im Saufe ber 5af)rt)unberte oorgenommcncn 9^eftaurationsbauten an

einem uralten Xempel bes Sonnengottes im I)eutigen "^hü-^ahhal) Der5eid)net

finb, barunter aud) bie Eingabe, ha^ fd)on S^iarämfin, Sargons So!)n, 3200 5al)re

oor Slabonib t)cn ©runbftcin biefes Xempels gelegt \)ahc. ^anad) \)äitQ alfo

9flarämfin um 3750 unb Sargon ungefäl)r um bas ^aljx 3800 v. 6^t)r. regiert.

Snbeffen ift gcrabe in hcn jüngften ^a^^cn bie ©laubtoürbigfeit biefer ^aicn mit

guten (Srünben in S^^cifel gegogen u:)orben; es ift nid)t untt)al)rfd)einlid) , ba^

bie (5ele!)rtcn S^abonibs bcbcutcnb ju l)od) gegriffen I)abcn. ^on irgenbrDeId)er

Sid)erl)eit in ber ^luffteüung einer ftid)l)altigen 6^l)ronoIogic !ann l)ier alfo nod)

feine 9^ebe fein, ^ebenfalls belel)ren uns aber bie n:)cnigen aus ber 3cit biefer

§errfd)er gcfunbencn Xexte barüber, ha^ fd)on bamals in 53abi)Ionicn ein femi =

tifd)es 33ol! Juf? gefaxt l)aüc , n)äl)rcnb hk meiften anbern ber fogleid) gu cr=

rDä{)nenben 3nfd)riften in ber oben S. 12 erörterten nid)tfemitifd)en , fumerifdjen

Sprache abgefaßt finb. Sargon, ber als ^önig einer im 9brben ^abi)Ionien$

gelegenen ^tat>t 5(gabe ober 5I!!ab be3eid)net u)irb, ift nämlic^ nad) bem neucftcn

Slbb. 23. ^opf 3u einer oltUiTnertfd)en Statue aus
ber 3eit bes babqlont^cbeu Königs ©ubea.

(3u Seite 19.)

Hnterfd^iebe, tüte ^. ^. ber 3tr)tfd)en t iin^ö t (Ict5tcrc$ cmpl)ntiid), fiiprabcntal, mit Stimm:
ri^em)erfd)lu{3), finb im folgenbcn ber föinfad)i)cit u)cgcn ntd)t bcvüdfid)ttgt.
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Sian't) ber aItbabi)lomfd)cn C5c[d)id)tc lange nid)t bcr ättc[tc JJürft einer ^ult=

metropole. Sou)eit bte bürfttt^en i)iad)rid)ten, bie btc borti(^cn ^iUisgrabun(;cn an

bie §anb c^chm, er!enncn laffcn, gingen feiner, h^vo. ber a!fabifd)cn, femitifd)en

Hegemonie oier tueitere , fumerifd)e , Doraus , unter hcncn bie von ^ i
f
d) , einer

Sta't>t im \)ol)cn 9lorben Sd)umir$, am redeten Xigrisufer (alfo gleid)falls auf

fpäterem a!!aiDifd)em ©ebiet), gur Stunbe — aber eben aud) nur „gur Stunbe"

!

— tt)ie es fd)eint bas Ijod^fle ^-JUterlum für fid) in 5Infprud) ncl)men !ann. Unter

5^ifd)$ DberI)ol)eit finben lüir fd)on bei i^rem erften auftreten in ber ©efd)id)te

bie 5^önige unb '^riefterfürften ber Stabt Sd)irpurla, eine prüüifori|d)e Sefung

geu)iffer ^eilfd)riftgruppen, bie fic^ t)ielleid)t mit bem ^tlamen Ö a g a
f
d) bedt unb

u:)ieberum mit ber I)eutigen 9^uinenftätte Xellol) am öftlid)en Ufer bes (3d)att=el=

§ai ibentifd) ift. 8d)irpurla roar bamats in Iangiäl)rige 5cl)ben mit [einer 9^ad)=

barftabt © i f d) d) u (aud^ Umma ober ^(ma gelefen) vcxvoxddi, aus benen es erft

unter ber 9^egierung Sannatums (ogl. 5Ibb. 25) fiegreid) unb mit bebeutenber

(§ebiet$Dermel)rung l)erDorgegangen 3U fein fd)eint, u)äl)renb t>k 9flad)rid)ten über

bie Sd)idfale ^ifd)s von ha an auf länger üerftummen unb erft geraume 3^^^

fpäter auf eine abermalige ^lütegeit bes Stabtgebietes, unter 501anifd)tufu, fc^Iie^en

laffen. dagegen erioudjs ©c^irpurla in Sugalgaggifi , ber fid) auf hen ^rud)=

ftüden t)erfd)iebener mit 3nfd)riften bebedter 3Safen als ^önig ber 2änber, ^önig

von Uru! unb als „^önig bes Sanbes", b. l). offenbar oon Sd)umir (6umer)

be5eid)net, ein geroaltiger ©egner, ber t>k 6tabt eroberte unb oertoüftete. 2Bie

lange il)re äRad^t oon ba an gebrod)en

banieberlag, ent3iel)t fid) un[erer ^ennt=

nis. S^^ß^fctUs fprid^t nid)ts bafür,

ha^ fid) (5d)irpurla erl)olt i)aiU, als

gegen bie „Könige bes Sanbes" hk
getoaltige §eere$mad)t 8argons oon

%Uah üom S^orben ^erangog unb gum
erftenmal, toie es je^t hm ^nfd)ein l)at,

gan5 Sd)umir unter femitifd)e Ober=

:^errfd)aft brachte. Über bie ^auer bie=

fer §errfd)aft ift mieberum nid)ts

Sid)eres be!annt. Snbeffen fd)eint fid)

<5d)irpurla balb nad^l)er toieber ge!räf=

tigt unb unter bem als fürftlid)er ^au=
l)err näl)er befannt geioorbenen §errfd)er

^ubea eine neue ^lüteperiobe erlebt

3U l)aben. ^ie gum Xeil fel)r umfang=
reid^en 3nfd)riften biefes dürften, hk
"1)^ erften tieferen (Sinblid in bie ^ul=

tur ^lltbabgloniens oermitteln (ogl.

mb. 24, 26, 27, 97), be3iel)en fid) nid)t

nur auf bie 5luffül)rung unb 9^eftaura=

tion oon Xempeln unb auf il)ren bis

in ^in5ell)eiten geregelten ^ult, fonbern

^eben uns aud) ^unbe oon ben Stampfen
mit einem mäd)tigen 9^ad)barreid^ "tBa-

bgloniens, gegen bas fd)on Sannatum
unb fpäter (Sargon gu Selbe gegogen

toaren: (Slam.

tiefes fd)on aus bem erften ^ud)e

^ofes, Kapitel 10, h^tanni^ Sanb,
beffen 3lame ^odilanb'' bebeutet mit 2lbb. 24. Statue bes babglonifdien Königs
oeiien jcame ,,^ocQiano oeoeutet, mu

©ubea aus 3:enot). £ouore=a«ufeum.
ber §auptftabt ©ufa , umfaßte bte ftd) (3u Seite 29.)
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^bh. 25. 2)ie Sogenannte (Seier[tele. S^avStellung bcr ^e^tottung gefallener Krieger aits ber 3eit
Sonnatums; mit einem (Srenaoertrog aruifd^en Sd)irpurla unb (Si[^rf)u. (3u Seite 29.)

öflltd) von ^abi)Ioniert von 'Ocn (5ebtrg$5ügen bcs 3ögro$ im S^orben bis gum ^cr=

fifd)en SJleerbufen im Sübert l)in3icl)enbe gro^e (Sbene, beren C)ftgren3e nid)t genau gu

beftimmen, aber im 5IItertum toeit t)orge[d^oben 311 benfen ift. ^as 5?ctd) bilbcte

für ben Oftcn ^abi)loniens einen poIitifd)en Sd)u^tr)aII gegen bie von Snnerafien

toeftlid) oorbringenben Stämme nid)tfemitifd^er 2Söl!erfd)aften , tfk nad) (Slams

Untergang ber babi)Ioni[d)en §errfc^aft felbft 3um ^^erberben gereid)ten. 9latur=

gemä^ erfd)eint es alfo, 'ba^ fd)on feit 'Ocn älteften Qciicn kämpfe ber 33abi)Ionier

mit 'Ocn angren3enben Gtamitern berid^tet toerben. 5Iber erft ik neueften fran=

3öfifd)en "iHusgrabungen \)ahtn gelel)rt, roie 3aI)Ireid) bie '$Iünberungs3Üge roaren,

bie bie (£Iamiter!önige fd)on bamals nad) ^abt)Ionien unternommen I)aben muffen.

(Sine Siegesftele mit einer 3nfd)rift ^önig ^larämfins (ogl. unfere 5lbb. 35) tourbc

üon bem (Slamiter 6d)utru!nad)unti im 3tt)ölften üord)riftlid)en 3<^I)i^I)unbert aus
ber babi)lonifd)en Qtat>i Sippar nad) feiner 9^efiben3 Sufa fortgefd)Ieppt , il)re

5nfd)rift 3um größten Xeil ausgemeif3clt unb feine eigene an beren Stelle gefegt.

Unb in äl)nlid)er 3Beife erging es einem ber el)rn:)ürbigften ^enfmäler bes ^illter=

tums, ber l)od^berül)mten Stele (Sl)ammurabis (f. S. 32 f.), freilid) mit bem cr=

freulid)en Unterfd)iebc , t>a^ I)ier ber fufifd)e ^lünberer nur ujenige 9^eil)en ber
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3nfcf)rift ausmeif^cln Itefj unb feine ^c'ii ober C^eleqenljcit fanb, bas '3)cn!mal ^ur

3Serl)errUd)ung feinet cic-;cnen ©rojjtaten 511 üerwcnben, fo bafj er uns nid)t einmal

bem -Flamen nad) befcinnt geiüorben i[t.

^ie üerl)ältnismä6ig tüenigen bis je^t in ®ufa gefunbenen in ber ein{)eimi)d)en

elamitifd)en ®prad)e abgefafsten 5nfd)riften, bie fämtlid) mit .^^eilfd)rift5eid)en ge=

fd)rieben finb, laffen fooiel erfennen, t>a^ biefe ®prad)c nid)t ju 'ticn femitifd)en 511

red)ncn ift. 5m übrigen finb lüir über bic etamiti[d)e Kultur nnb if)ren Urfprung

no^ burd)aus auf ^Vermutungen angemiefen.

hingegen fprid)t ber gan5e 6:i)ara!ter ber 3nfd)riften C^ubeas unb befonbers

bie l)of)e ^^l^oüenbung ber ^unft, bie uns in [einen Statuen entgegentritt, für eine

^ulturftufe bes fumerifd)en 35ol!es, bie ol)ne eine t)orI)ergegangene ial)rl)unberttange

Sntroidlung unben!bar ift. 3Benn lüir es unterlaffen, an biefer (Stelle bie 3^it

bes §errfdöers 3al)lenmä^ig genau gu beftimmen, fo tt)irb ber 2efer biefe Unter=

laffungsfünbe t)ielleid)t »ergeben, fobalb er erfäl)rt, t^a^ bie S^itanfä^e für t)en

Surften, bie in ben legten giüei 5ol)r3el)nten t)erfud)t tüorben finb, im gangen

großen um runb ein l)albe$ 3al)rtaufenb bifferieren!

SJlit ©ubeas 9^ad)folger, Urningirfu, beginnt ber S^iebergang ber §errfc^aft

ber Sumerer in ^abt)lonien. Hrengur, ber ^egrünber einer neuen Hegemonie,

beren dürften fid^ ,,^önige von Sd)umir unb ^üa))" nennen, ftammte aus ber

Stabt Ur, von ber, tüie uns bas 5llte ^Teftament berid)tet, X^aral) feinen ®ol)n

^bram unb £ot unb Sarai) ausfül)rte, 'i)a^ er ins 2anb Kanaan göge. ^ie

5luinen biefer Stabt finb von 9^an)linfon in bem §ügel (Sl=3Ilugl)eir an bem

großen, im 5lltertum burd) eine Sd)leufe regulierbaren (Supl)rat!anal ^aKalottas

tüieberentbedt trorben unb laffen noii) l)eute in einem Xrümmer!egel 't>k 5?efte

bes uralten ^lempels bes SPlonbgottes erfennen, beffen ^ult bort feine 9Jletro=

pole ^aiU.

Über ein 3cil)rl)unbert übten bie Röntge oon Ur bie §errfc^aft über Sd)umir

unb 5l!!ab aus, bis auc^ il)re ^ad)i, toie es fd)eint, 't>en Einfällen ber (Slamiter

n\(i)t mel)r gett)ad)fen toar. 3Son bem legten ^önig, Sbifin, voxxh berid)tet, er

fei nad) felam in bie (Befangenfd)aft gefül)rt toorben, unb erft Sfd^birra, ber erfte

oon fed)5el)n dürften ber noc^ nid)t näl)er 5U lofalifierenben fübbabr)lonifd)en ^taoi

5ftn, beren S^amen unb 3Reil)enfolge

burd) 'i)^n vox brei 3ctl)ren t)eröffent=

lid)ten 5ii^*^ ^^^^^ d)ronologifd)en Sifte

5um erftenmal autl)entifd^ beftimmt n)er=

hen !onnten, oermod)te bas elamitifc^e

5od) ab3ufd)ütteln. 5m SSerlauf ber

^gnaftie oon 5fin, bie über ^wei 3al)r=

l)unberte bauerte unb un5tt)eifell)aft fd)on

von Semiten vertreten tourbe, entn)tdel=

ten fid) gubem ^voei toeitere femitifd)e

Stabtgebiete in ^ab^lonien gu felbftän=

biger §errfd)aft: Sarfam, ^eutgutage

Senfere, 3tDifd)en (£upl)rat unb bem
unteren Sd)att=el=§ai, bie üermutlid)

mit bem biblifd)en Glaffar ibentifd^e

^iaht bes Sonnengottes, unb ^abi) =

Ion, b. l). bie „"ißforte ©ottes", am
lin!en Ufer bes (£upl)rat, bie alte unb

fpäter fo berül)mt getoorbene ^ultftätte

bes ©ottes SJlarbu! ober SJlerobad).

9^tmfin, ber le^te ^önig oon Sarfam
(ogl. '$ibh. 93), eroberte 3fin unb ent=

thronte beffen dürften ^amiqilifd)u. Gr

jJjSL

2lbb. 26. Sumeriid)e U^aitfteiuinfdjrift.

^aiturfimbe bes bobqlonifc^en Königs ©ubeo
aus 2;eIIoI). (Qn Seite 29.)
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9Ibb. 27. Sumeriicl)e ^-8autiifci)vtft Völlig ©ubcas
auf ie einem ^^acfftein, einem 2;ürangelftein,

einer Xafel unb einem ^onnagel aus 2;elIol).

(3u Seite 29.)
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felbft aber iDurbe tüentge 5cil)re fpäter

üon (i^ammnxahx, bem Sol)ne Stn=

muballits, bem fed)ften dürften ber ^r)=

naftte von ^abt)lün bc[iegt, tüomit bie

§errfcE)aft aller üormaligen fumertfc^en

gcubalftaatcn unter femttifd)em Q^ptzx

üereinigt tourbe gur 9?egierung von (5e =

\amihahx)lonxzn.
(£I)ammurabi, beffer t)telletd)t ($^()am:

murapi gu le[en, aber mit bem btbltfcf)en

^mrap^el nod) fetnesroegs als tbentifd)

5U eriüetfen {W)h. 36, 37, 38), loar nad)

ben 5al)lreid)en unb üerfd)tebenarttgen auf

feinen ^efe^l angefertigten ^eilf(^riftur=

funben, S^otiotafeln, ä^IiTiberinfd^riften

imb 5Bac!fteinlegenben, einer bebeutenben

SJlenge oon ^Briefen unb einer umfang=
reid)en (Sefefeefammlung 5U fcf)Iiegen eine

gen)altige ^erfönlid)!eit, in ber ber Staats=

mann bem 5elbl)errn bas ®leid)geu:)icf)t

I)ielt. "^ie fd)on von ben älteften babr)=

lonifd)en Königen als bie ©runbbebingung

für bie 5^ud)tbarmad)ung bes mefopo=

tamifd)en Kobens er!annten ausgebel)nten Sen:)äfferungsanlagen erfreuten fid) unter

feiner 9?egierung befonberer Pflege ;
5ur 3SerI)inberung oon §oc^n)affer!ataftropI)en lie^

er ^ämme bauen unb bas Sanb mit Kanälen burd)fur(^en, beren einer nad) feinem

9^amen benannt tüurbe ; auf fein ©e^ei^ erftanb in ^abi)lon ein großes ^oxn\)ans,

um bei 50li^crnten bem ^usbrud) einer Hungersnot üorgubeugen. ^er gansen 3Ser=

u)altung ©efamtbabi)Ioniens galt feine lanbesl)errlid)e gürforge in gleid)er SBeife

;

bie *iRed)tsftreitig!eiten feiner Untertanen entfd)ieb er in oielen Säuen in eigener "»perfon

;

regelte bas ®tcuern:)efen unb bie Xempelein!ünfte, prüfte bie ^erid)te über hm ^iel)=

ftanb bes Sanbes unb über bie 3iifu^i^ t)on ^orn unb §013 unb trug Sorge für ^Qn

öffentlid)en SSer!eI)r gu äBaffer unb gu Sanb unb für bie 3Irbeits3uu)eifung an hk
Sflaoen, bie gum ^au ber ^aläfte unb 2IempeI unb 3ur 9^einigung unb 5lus=

beffcrung ber Kanäle oerujenbet n:)urben. 9^eligion unb Kultus ftanben in ^abt)=

lonien unter (^I)ammurabis 9^egierung in I)öd)ften ($f)ren
; felbft auslänbifd)en ©ott=

I)eiten, u^ie foId)en oon (Slam, fd)eint, folange il)re E^tatmn üorübergeI)enb im

^efi^ ber ^abt)lonier U)aren, bie il)nen gebü^renbe (£l)rung nid)t oorentI)aIten

u)orben 3U fein. 3cremonien unb Seiten u)urben ftrenge beobad)tct, bas Dpferujefen

loar geregelt, unb ein3elne ^rieftcrllaffen, u)ie bie ber „3Bal)rfagcr", befanben fid^

imter ber unmittelbaren £)berl)ol)eit bes Königs. '2)ie Dmina, bie fd)on bamals eine

bebcutenbe 9^olle im öffentlid)cn 2zhcn fpielten, mürben forgfältig gebeutet, unb

bie 9?egelung bes ^alcnbcrmcfcns ncbft ber ^eftimmung ber jemeiligen Sd)alts

monate lag in le^ter 3nftan3 offenbar gleid)falls in t>cn Qänt)cn bes Honigs. (Ss ift

fd^on nad) 't>tn bisl)cr aufgc3äl)lten ein3elnen 3ügen ber abminiftratioen Xätigfeit

ö^l)ammurabis nid)t 3U besmcifcln, \>a^ er, ber perfönlid)c unb alleinige 33egrünber

bes altbabglonifd)en 2ßcltreid)s, iregen feiner 3ielbeu:)uJ3tcn '}\egierung biefcr gc=

maltigen organifd)en Sd)öpfung unb n^cgen ber trefflid)cn Leitung ber il)m an=

Dcrtrauten Staatsgef(^äfte 3U t)cn l)erDorragenbften §errfd)ern bes 3lltertums 3U

3äl)len ift. 3n glän3enber ÜBcife aber beftätigt fid) biefe 5lnfd)auung burd) einen

33lid auf bie um bie 3cil)tcsn)enbe 1901/2 in Sufa — xvoljin fic ein clamitifd)er

(Eroberer r)erbrad)t l)atte (ogl. S. 30) — entbecfte Sammlung oon ©cfc^cn : b a s

ältefte Corpus juris ber 3Belt! ^er 2^4 ui l)ol)e '2)ioritblocf , auf bem
biefes ben!u)ürbige i)o!ument in fd)arfen babi)lonifd)en ^eilfd)rift3cid)cn unb in
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femitifd) = babt)lontfd)er Sprad)c eingec^raben ift, cnlljält auf bcr SSorbcrfcite ein

Basrelief mit einer ^arfteHung bes filjenbcn Sonnengottes, ber Sid)t= unb Orafel^

gottl)eit, von bcren 6ci)ultern ^vod Straljlenbünbel au$gel)en; oor xl)x fte{)t in

anbetenber §altung ber ^önig, offenbar im 33cgriffe, aus bem 9Jlunbe bes ©ottes

,,'iRid)tfd)nur, Sa^ung unb bas Sanbesgefe^" für fein ^^ol! gu empfangen, ^ic
eigentlid)en ©efe^e, bie oon einer ausfül)rlid)en Ginleitung unb einem langen

6d^Iu^gebet umrahmt finb, umfaf[en in 44 Kolumnen 282 ^aragrapl)en , oon
'Cfcncn voxx ^ier jur 35eranfd)aulid)ung ber 5lrt il)rer ^^Ibfaffung ein paar furjc

groben geben. § 128 entl)ält bie ^eftimmung: „2Benn jemanb ein (S^etoeib

nimmt, aber feine SSerbinbung mit xljx nid)t (oertragsmä^ig) beftätigt, fo ift biefes

ti)eiblid)e SBefen nid)t G!)efrau." §§ 195 ff. lauten: „äSenn ein 8ol)n feinen

Später fd^lägt, fo foU man il)m bie §änbe abl)auen. 3Benn ein 9Jlann bas ^uge
eines freien SRannes gerftört, foE man fein 5luge serftören. 2Benn er ben ^nod)en
eines freien SJlannes 5erbrid)t, fott man feinen ^nod)en gerbrec^en. 3Benn er

bas 5luge eines greigelaffenen ßerftört ober 't>en ^nod)en eines J^eigelaffenen 3er=

hxi<i)i, foH er eine "Mim 8ilber 5al)len. 2ßenn er bas 5luge bes Sflaoen eines

SJlannes gerftört ober ben ^nod)en bes Sllaoen eines 9Jlannes 3erbrid)t, fo foH

er bie §älfte feines SBertes erlegen. 3Benn ein "Mann ben Qa\)n feines

9^äd)ften ausfd)lägt, fo foE man feinen Qdi)n ausfd)lagen" ufto. Unb in § 244 lefen

toir: „2Benn ein SOIann einen Dd)fen (ober) einen (Sfel gemietet l)at, ))tn auf

bem Selb ein Sötoe töM, fo gel)t bas feinen Eigentümer an."

3Beld) ungemeinen S^lu^en bie üergleic^enbe 9?ed)t$ir)iffenfd)aft, aber aud^ bie

altteftamentlid)e (Sxegefe aus biefer foftbaren Sammlung sieben roirb, lä^t fid) 3ur=

geit nod) gar nid^t überfe^en. 2Bol)l aber t)erftel)en toir, mit toie bered)tigtem

Stol3e Gl)ammurabi in feinen 3nfd)riften auf hk ©ro^taten l)inti:)eifen !onnte, bie

er für 6tabt unb Sanb ausgefül)rt l)atte. 3lls ^eifpiel bafür möge l)ier nod) ein

2^ext folgen, ber üon feinen bauten in ^abr)lon unb ber bem Sonnengott ge:

l)eiligten (Biat>t (Bi])pax berid^tet unb in gtoei Sprad)en, ber fumerifc^en unb
ber femittfd^=babr)lonifd)en, auf hit 9^ad)toelt überliefert tourbe: „6^l)ammurabi,

ber mäd)tige ^önig, ber ^önig oon ^ab^lon, ber ^önig ber oier äßeltgegenben,

ber ^egrünber bes Sanbes, ber ^önig, beffen Xaten bem 5leifd)e bes (Sottes

(3d)amafd) (bes Sonnengottes) unb bes ©ottes SJlarbu! tDol)ltun, hin id). ^ie
Spi^e ber 5[Rauer oon Sippar l)abe id) mit (Srbreid) toie einen ^erg er^öl)t ; mit

9?ol)rbidid)t ^ieg id) fie umgeben; htn Eupl)rat grub i<i) gen Sippar 3u ab unb
lie^ einen Sid)erl)eitsu:)aE bafür auftoerfen. G^l)ammurab i , ber ^egrünber bes

£anbes, ber ^önig, beffen Xaien bem ^leifd)e bes ©ottes Sd)amafc^ unb bes

(Lottes SKarbu! tr)ol)ltun, hin id). Sippar unb 5Babel l)abe id) auf immerbar
3ur bel)aglid)en 3Bol)nftätte gemad)t. G^l)ammurab i , ber (Sünftling bes ©ottes

Sd)amafcl), ber ßiebling bes ©ottes SJlarbu! bin id). 2Bas feit uralten Xagen
fein ^önig bem ^önig ber ^ta't>t (b. l). il)rer Sd)u^gottl)eit) gebaut l)at, bas l)abe

id) für Sd)amafd) meinen §errn großartig ausgefül)rt."

Über 't>^n toeiteren 3Serlauf ber ©efd)id)te bes oon (V;i)ammurabi begrünbeten

9^eid)es fliegen 3unäcE)ft bie 9flad)rid)ten aus ber ^eilfd)riftliteratur giemlid) fpärlid).

3ioar toerben in geroiffen ^önigsliften unb biefe beftätigenben !ur3en Snfd^riften \ovo\c

aud) in Datierungen 3al)lreid)er ^aufoerträge bie 9^amen ber bamaligen babi)lomfd)en

§errf(j^er angegeben, unb es lä^t fid) erfe^en, ba^ nad)einanber (bod) ogl. unten bie

9^egententafel !) eine 9?eil)e oon „D^naftien" bie ^önigsu:)ürbe überfommen l)aben;

abfolut 3Ut)erläffiges 5Qlaterial über 't>tn ©ang il)rer (Befd)id)te ift aber bis je^t

nid)t ermittelt. 9^ur fo t)iel lä^t fid) mit Sid)erl)eit angeben, "iya^ nid)t fel)r lange

Q^it nad) ($^l)ammurabis 9?egterung in SJlefopotamien größere 35öl!erfd)iebungen

oor fid) gingen. Sl^on befonberer politifd)er ^ebeutung toar unter biefen bie 3 n =

pafion ber ^affiter, eines alten, !riegerifd)en, in ben öftlid) oon ^abglonien

gelegenen mebifd) = elamitifd)en ©rensgauen l)aufenben SSolfsftammes , in hahv)-

lonifc^es (Gebiet. 5lEerbings gelang es biefen fremben (Sinbringlingen nid^t, basbabi)=

^ejolb, SUinioe unb ^Bobglon. 3
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9tbl). 28. 'i>om 9Iusflvnbuiiflsfclt) su Ühtffav in Sübbaln)lonicii.

9flac!): §. 33. $ilprccl)t „'IMie Babylonian Expedition of tlie University of rennsyivnnia" (3u Seite 139.)

Ionifd)c S^cid) als fold)c$ gu cr[d)üttcrn, im ©cc^cntcil fd)ctncn fic tl)rcrfctts fid) bcn

fcmitifdjcn ^abi)Iontcrn amalcjamicrt 511 Ijabcn; bac^cc^cn finbcn xmx üom aä)U

5cl)ntcn Ins gum ^tüölftcn 5al)rl)unbcrt eine 'ü\cil)c von §crr[d)cvn !affittfdicr §Gr=

fünft auf bcm I)abi)Ionifd)en ^öntc^stl)ron, unb (^crabc unter il)rcr §crrfd)aft fdjcint

lücntgftcns anfänglid) bas l)abi)tontfd)c "iRcid) fclbft an ':}lusbcl)nun(^ nod) gctronncn

3u l)aben. 2Bar auf btcfc 2Bcife bcr '!Bcrfd)mcl3ungspro3c{3 !affitifd)cr, nid)t)cmt=
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tifcf)er Elemente mit bcn fcmittfcl) = babi)lüntfcl)cn für bas SScfteljcn unb bic 5[Rad)t=

cnlfaltung ^abi)Ionicns üielmcl)r fccjcnsrcid) als (^cfat)rbrincjcnb , fo cntftanb bod)

ancnr)al)rfd)cinlid}ft im bire!tcn 3iMftntmcnl)ang mit jener 'i^ölferiDanberunc^ ^abi)=

lonien ein anberer ^^ioalc, ber fid) fpätcr, nad) jal)rl)unbcrtelangen , erbitterten

kämpfen ber Dbcrl)crrfd)aft gan5 'ißeftafiens bemäd)tigte — ^ffi)rien.
Über bic crften 5lnfängc ber aff:)rifd)en ®efd)id)te ift and) ^eute nod) nid)ts

$Uäl)eres belannt, als toas aus bem ^erid)t bcs jeljnten Kapitels ber ®enefis

I)erDorgel)t : t>a^ ber fagenljafte 9Hmrob, ein „©etoaltiger auf Srben", anfänglid)

in ^abt)lünien oier 6täbte befeffen unb von tia feine §errfd)aft nad) 3lffr)rien

au$gebel)nt l)abc. ^as ältcft crrcid)bare unb fontroUierbare ^atum ber affr):

rifdjen ©efc^id)te ift t>k Qe'ü um 2100 v. (i\)x. , ans ber ber gutfemitifc^e 9^ame

eines affi)rifd^en §errfc^ers, Slufd^umma, ber 3^i^9ßTtöff^ ^^s Königs Suabu
(Sumuabi), bes ^Begrünbers ber erften babt)lonifd)en ^i)naftie, überliefert ift;

aud) bie Stäbte 3lfc^fd)ur unb ^Hnioe toerben fd)on t)on (£l)ammurabi ertDäl)nt.

"^lan voixh tanm fei)lgel)en, toenn man t^en Urfprung unb bas ältefte (5mpor=

!ommen bes afft)rifd)en (^iaat^s mit einer $l)afe ber t)erfd)iebenartigen Golfer;

roanberungen unb =t)erfd)iebungen , bie im S^orben ^abi)loniens üor fid) gingen,

in urfäd)lid^en 3ufammenl)ang bringt, 5lfd)fd^ur alfo als einen 5Ibleger '^ahr)--

loniens er!lärt.

5Iuf fefterem ^Boben ben)egt fid) bie (Sefd)i(^te 3Iffi)riens aber erft im fünf=

5el)nten Dord)riftlid)en 3öl)rl)unbert, ber 3^tt, 't>a bie !affitifd)e 'il)9naftie ben Xl)ron

^iabt)loniens inne l)atte. ^on 'Cta an !ommt ber ©efd)id)tsfd)rcibung bes ti)eft=

afiatifd)en 5lltertums ein längeres infd)riftlid)es ^ofument gugute, bie fogenannte

2J[bb. 29. 2)ie 9litsgrabungsarbeiteu ber amcrilaniidjen (gxpebitton ju Sfluffav.

Slad): „Recent Research in Bible Lands", bei'ausgegeben oon Q. 23. $ilpved)t.

(3u Seite 20.)
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8t)nd)romfltfd)e ®e)d)td)le, ein offigteUer btpIomattfd)er 3Sertrag 3u:)ifd)en ben beiben

(Staaten 3iffi)rten unb 5Babi)Ionten, ber offenbar gur Sc^Ud)lung von ©rengftretltg^

fetten aufgefegt wax unt> in fnappem (Sl)roni!enftiI bie tDid)ltgften I)iftortf(^en

(Sreigniffe von ca. 1500 bis ca. 1000 exwä\)ni. Unb glüdlicf)erir)ei[e begleiten

fobann ben §iftori!er nad) einer Unterbred)ung von nur 100 3cil)ren, alfo oon

ca. 900 D. (i\)x. an bis faft gum (Snbe bes af)r)rifd)en 9^eid)es, bie unten nod) näl)er

3U befpred^enben ($ponr)menliften : ein auf (Srunb ber gelegentlid)en Angabe einer

Sonnenfinfternis d)ronoIogifd) 3U fixierendes 33er3eid^nis ber 3Bürbenträger — ein=

fd)lie^Iidö ber afft)rifd)en Könige — , nad) t>zncn xvk in (5ried)enlanb na^ ben

5lrd)onten unb in 9^om nad) hcn .^onfuln ien)eilig bas 3al)r benannt lüurbe.

^ie G^^ronologie ber ^abt)Ionier = 3Iffr)rer, beren ©efd)i(^te von 1500 an im 3^1=

fammen^ang h^^an^O^lt toerben !ann, ftel)t burd) biefe unb äl)nlid)e £iften unb

d)röni!artigen 5luf3eid)nungen \oxvk burd) bie n)ed)felfeitige Kontrolle unb ^röbe,

bie ein3elne S^i^t^^Ö^^^^ ^^ ^^^ I)iftorifd)en ^önig$infd)riften ermöglid)en unb

beftel)en, auf burd)aus ge[id)erter, breiter (Srunblage.

^ie am 5tnfange ber St)nd)roniftifd)en ©efd)ic^te eru:)äl)nten afft)rifd)en Könige

51fd)fd)urbTlmfd)ifd)u unb $u3ura[d)fd)ur I)aben nad) biefer Quelle in freunbfd)aft=

Iid)en ^e3iel)ungen 3U 'Om babr)Ionifd^en ©oureränen ^aratnbafc^ unb 5Burna=

buriafd) geftanben; aber fd)on furse ^cxt fpäter finben fic^ ^onflüte unb 'tRiva-

litäten 3tDifd)en ben beiben (^iaaim t)er3eid)net.

BaaaBaaaaaaaBBBBBaBBBaaaaaBB>BaaaaaaaaBHB a
^

j iii. Die 5lmarnascit. j

1
:

<^n einem eigentümlid)cn ^^erl)ältni$ ftanb bamals ^abglonien 3U bem mäd)tigen
'^ ägi)ptifd)en 2BeItreid), eine Xai^adjt, bie erft in jüngfter 3^^^ ^nxii)

hm fd)on oben 8. 20 f. berül)rten , u)eltberü^mt getüorbenen iiunt> von XeU = eh

5lmarna be!annt geworben ift. 9lid)t nur bie 5Iffi)riologie, aud) bie Stg^ptologie

\)at bamit von einem ber mertooUften Pfeiler 3um 2ßieberaufbau ber ®efd)id)te

bes Altertums ^efi^ ergriffen.*) 2Bol)l voax feit ber großen %at ber Sntsifferung

ber §ierogIt)pI)en burd) ö^^ampoHion bie (Srfenntnis oon bem ungeheueren Filter

ber ögt)pti[d^en Kultur in immer u:)eitere Greife gebrungen. ^a^ aber bas

^{)araonenrei(^ im i:)ier3el)ntcn unb fünf3cl)nten t)ord)riftlid)en 3al)rl)unbert bie

Oberl)errfd)aft über gan3 äßeftafien befeffen, 'Oa^ *$aläftina unb Serien bis hinauf

nad) Xi)rus (t)gt. unfere 3Ibb. 40) i^m tributpflid)tig toaren unb ha^ bamals

fd)on — tDal)rfd)einlid) geraume 3cit beoor es üon 't>en „§ebräern" befiebelt

iDurbe — Sei^ufalem beftanb unb unter ben Stäbten bes nad)maligen I)eiligen

£anbes eine Spotte fpicite, biefe überrafd)enben S^lad^riditen t)erban!en toir ins=

gefamt bem neuen gn^ibe von 5Imarna. "^id^i toeniger als fieben Briefe, bie

fid) je^t in 'Om föniglid^en SJlufeen 3U Berlin befinben, finb an hcn 3igi)pter=

fönig t)on einem geo:)iffen ^bbid)iba von „Urufalim", b. l). chcn ^erufalcm gerid)tet,

von benen einer beifpielstüeife folgenbermafeen an\)ehi: „^n t>cn Äönig, meinen

§errn, bein ^ned)t 5lbbid)iba. 3u ^en ^ü^cn meines §errn Honigs falle id)

fiebenmal unb (abermals) fiebenmal nieber. 2[ßas l)abe id) getan xviticx meinen

§errn^önig? Man oerleumbete mid) bei meinem §errn ^önig (folgenberma^en):

,^bbid)iba l)at 3Serrat geübt an bem Könige feinem §errn'. 5lber fie^e: mid)

l)at toeber mein '^aicx nod) meine SOlutter l)ier eingcfeljt, fonbern ber ftarfe

5lrm bes Königs l)at mid) eintreten laffen in mein üäterlid)es §aus. 3Barum

fönte ic^ "Oa an bem §errn S^önig 3um Verräter loerben! Solange mein §crr

^önig lebt, toerbe id) 3U ben Beamten meines Qerrn Königs fpred)en: .SBarum

beDor3ugt il)r bie 6:i)abiri = fieute unb benad)teiligt bie (anfäffigen) '^^^räfeftcn?*" ufu).

*) 2Bir t)ertDeifen l)icr gern auf ^anb X biefer 9[llonograpl)icn, „^ie ^lütejeit bes

^I)araonenrcid)S". 23on ^^jirofcffor Dr. ©. Stcinborff.
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2«)b. 30. 3SottütafeIn in ßanftein aus Sf^uffar.

Jiadf): §. 58. Stlprecf)t „The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania", (ßu Seite 20.)
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(5s ift nid)t unrDaI)rfd)einlid) unb bis je^t n\d)i 511 toiberlcgen, 'ba^ unter biefen

5erufalcm bamals fctnblid^ gegcnüberfte^cnbcn „(£l)abiri = £euten" niemanb anbcrs

5U t)erftc()en ift als bie „Hebräer", bie fomit auf einer bab:)loni|d) ge|d)riebcnen

^^ontafel gum erftenmal in ber ©cfc^idjte auftreten.

^cfonbers bebcutungsooE ift es, ha^ unter t)m 3U ^en = cl=2Imarna gcfunbcnen

Briefen toeftafiatifd^er dürften an t)^n ägi)ptifc^en §of fid) aud) foldje Don ^\x>^x

§errfd)ern ber bamals auf bem %l)xom Sab:)Ioniens befinblidjen ^affiter=^i)naftie,

nämlid) von 5^abafd)mand)arbi unb Surnaburiafd) an bie "^Ijaraone 5Imenop^is III.

unb 5lmenopI)i$ IV., ferner eine 3cnbfd)rift bes ^l
f f

t) r e r fönigs 3Ifc^|d)urubaIIit

an 3ImenopI)is IV. unb cnblid) aud) ein 33rief von 'ilmenopl)is III. an ^at>a](i)'

mand)arbi erljoltcn I)aben. ©erabe bas le^tere Sd)rcibcn, bis je^t ber einzige

33rief eines ägi)ptifd)en §crr|d)ers , ber in ber bamaligen '2^ipIomatenfprad)e, ber

babx)loni|d)en, nerfa^t ift unb fid), übu3oI)l er, vok es |d)eint, auf gefneteten
91ilfd)lamm aufge3eid)net u)urbc, faft brittl)alb ^aufenb ^al)xz lang erl)alten

I)at, ift fo d)ara!terifti)d) , t)a^ feine teiliceife 2Bieberl)olung an biefer Stelle ge=

boten erfd)eint. ^ie 3d)rtft bes mcr!unirbigen '2^o!uments ift minutiös unb fd)on

roegen bes feltfamcn Sdjrctbmaterials nid)t immer gut erl)alten. 3^ro^bem gelang

enblid) bie anfangs nur taftenbe Sefung, tD03U l)ier freilid) ber erftmalige (Snt:

gifferer t)erfid)ern barf, baj3 bei biefer 5lrbeit aud) im tiefften 2Einter unb bei un=

genügenb gel)ei3tem 3intmer l)inrcid)enbe 2Bärme in 5^opf unb ©liebern empfunben

tparb. „^n ^aba)d)mand)arbi, ben ^önig von ^arbuniafd) (einer babi)lonifd)en

£anbfd)aft), meinen trüber (fd)reibt) Dlibmuria (bie babi)loni|d)e gorm bes äg^p^

tifd)en 31amens von 3lmcnopl)is IIL), ber gro^e ^önig, ber ^önig von 2igt)pten,

bein trüber. 9Jlir gcl)t es gut; möge es aud) bir gut ge^en; beinem §aufe,

beinem §arcm, beincn 3öl)nen, beinen (Sro^en, beinen '^ferben, beinen 3treit=

toagen, beinen Sänbern möge es rec^t gut gel)en ; mir ge^t es gut ; meinem ^aufe,

meinem §arem, meinen Söl)nen, meinen (Sro^en, meinen *ipferben, meinen 3treit=

XDagen, meinen Gruppen gcl)t es fel)r gut, imb in meinen Sänbem gel)t es red)t

gut. — ^ie 53otfd)aft, hie bu mir 3u!ommcn lie^eft, l)abe id) vool)l oerftanben;

fie lautete: ,bu cerlangft meine Xod)ter für beinen §arem; nun ift bod) fd)on

meine 3d)rDefter, bie bir mein ^ater gegeben l)at, bort bei bir, aber niemanb l)at

fie jeljt mel)r gefel)en (unb rreig), ob fie nod) lebt ober fd)on tot ift.' "^^ies finb

beine ÜBorte, bie bu mir in beinem Srief gefd)rieben l)aft. 5Iber niemals l)aft

bu einen Legaten gefd)idt, ber beine 3d)roefter aus frül)ercm ^er!el)r !ennt unb

ber fid) mit il)r ^ätte unterl)altcn !önnen." ^ic Scute, bie 5^abafd)mand)arbi bies=

mal fdiidte, fo ungcfäl)r bcmcrlt ber ägi)ptifd)e S^önig im u)eiteren ^iscrlauf bes

3d)reibcns, loaren aÖc nid)t näl)er bcfannt mit 5\abafd)mand)arbis 'Isater ; fie fonnten

besl)alb, als 5Imenopl)is il)nen auf t)cn Wun\d) bes 'ißabplonicrlönigs alle feine

grauen oorfteHte, beffen 3d)u:)efter natürlid) nid)t unter il)nen erfcnnen unb feine

(5en)i^t)eit barüber erlangen , ob il)nen nid)t irgenbeine anbere 5ürftentod)ter bes

ägi)ptifd)en §arems als bie erfel)nte „3d)tDefter" präfentiert u?orbenu)ar; inbeffen

rräre ja gar !cin (Srunb üorl)anbcn, ^abafd)mand)arbi hcn Xob feiner 3d)toeftcr

3u Derl)eimlid)en ufio.

derartige 55erl)anblungen , aud) über bie 9Jlitgift ber geforberten ober gc=

fanbten 3d)ünen bilben ein mannigfad) oariiertes 2l)ema biefer ein3igartigen

Surften =5^orrefponben3. 5Iu^er ber ix)ieberl)olten ^^erfd)iüägerung ber betreffenben

^önigsl)äufcr erl)ellt baraus aber 3U gleid)er ^c\i aud) ber ^Jlustaufd) babi)lonifd)er

unb äg:)ptifd)er Sanbcsprobulte imb 5nbuftricer3eugniffe, iDobei oon 5igt)pten ins:

befonbere (9^olb, oon babi)lonifd)er 3eite ber oon hcn 'i}3l)araonen l)od)gefd)ätitc

fiapis la3uli in 33etrad)t !amen (3. ^. in bem 3d)riftftüd ber 5lbb. 39). ^ie

55erfid)erung gegenfeitiger unüerbrüd)lid)er Treue unb 3*i*cunbfd)aft , bie in ben

Briefen eine Hauptrolle fpielt, braud)t babei nid)t all3u ernft genommen 3U loerben.

^on politifd)en J^'^ocn unb Qlftionen ift in hcn 3d)reiben faft nie bie "iHebe ; befto

bebeutfamer !lingt bie 5lufforberung ^urnaburiafd)s in einem 33ricfe an 5Ime=
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ra 3lbb. 31. 2IItonr)riid)e S?eiltn[d)riften am Sogenannten Sunösflu^ (9taf)r--el = ^elb), f^
^^ Dem Sglos ber (Sried)en, nörblicl) oon ^^eri)tos. (Qn Seite 51.)

nopI)ts IV., ntd^ts mit hzn 5lfft)rern — feinen ^afaHen —, bie an bcn ägr)p=

tif(i)en §of gefommen traren, 5U tun 3U !)aben, unter §intDeis barauf, ba^ feiner^

geit and) fein (^urnaburiafd)$) 3Sater, ^ungal3U, ein ^ünbnis mit hcn bcm
^l)arao untertänigen ^anaanäern, xoo^n biefe i\)n aufgeforbert I)ätten, abgefd)Iagcn

l)abe. ,,3Barum finb fie (bie ^ffr)rer) in bein Sanb ge!ommen?" fragt bcr miö=

trauifd^e 5Babi)lonier!önig ben 5tggpter; „w^nn bu mid^ lieb l)aft, foUcn fie
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feinerlci ©cfc^äfte mad^en; [enbe fie urtDernd^tcter ^inge von bannen! — ^Is

©efd)en! für bid) überfd^tde td) bir 3 9Jltnen ßapts laguli unb 5 (Sefpanne Stoffe

für 5 f)öl5erne 2Bagen."

(Sin tDcitcres 3^^^^ ^^^^ immer bebeutenberen Ginfluffes 5tfft)rien$ auf bie

bab9lonifd)e §errfd)aft ifl bie Xalfad)e, t^a^ ^arad)arbafd), bcr 9lad)foIger ^urna=

buriafd)$, bie Xod)ter bes 5Iffi)rer!önigs 3Ifc^fd)urubanit 11. l)eiratete unb nad)mals

ber 8oI)n biefer ^iffgrerin, ^abafd)mand)arbi II., ben XI)ron ^abgloniens beftieg.

3tud) t)ermod)te nad) beffen (Srmorbung in einem 5tufftanbe unb nad) ber ($in=

fc^ung eines Gmporfömmlings feitens ber babi)Ionifd)en ^^ebellen ber bamals noc^

am 2chcn befinblid)e tatenfräftige 5Ifd)fd)urubaflit hen Xob feines Gnfets gu räd)en,

mad^te einen (SinfaU in ^abt)lonien, fd)lug S^lasibugafd) , icmn (Smpor!ömmling,

unb fe^te feinen bamals nod) unmünbigen Urenfel ^urigalju II. gum X{)ronfoIger

ein. Unter beffen S^egierung unb ber feiner 9tad)foIger fanben neue kämpfe
5U)ifd)en 23abi)lonien unb 5Iffi)rien flatt, 3unäd)ft um t)cn ^efi^ 9Jlefopotamiens,

bas bie 3Ifft)rer t)orübergeI)enb talfäd^Iid) in il)re ©eujall brad^len. ^a5U erI)ob

fid^ ber alte (Srbfeinb ^abi)loniens, (Slam, aufs neue, ber von t>a an tro^ eines

5u:)eifellofen Sieges ^urigal3us babi)lonifd)e unb afft)rifd)e §eere ial)rl)unbertclang

befd)äftigte. 2Bol)l gelang es ^lebufabnegar I.
(f. ^bb. 41), bem bebeutenbften

§errfd^er ber bamals auf bie ^affitcr = '3)t)naftie folgenben „'Xt)naftie ber $afd)t",

bie elamitifd)en (SinfäHe nod) einmal fiegreid) ab3uu)eifen, 5IRefopotamien auf

furse Qcii gu unterjochen unb burd) erfolgreid)e 3üge nad) bem äBeftlanbe t>cn

'iHul)m ber babi)lonifd}cn SBaffcn bis gum SJlittelmecr aus3ubel)nen ; aber feine

9lad)folger r)ermod)ten ber ujad^fenben 9Jlad)t 3lffi)riens leinen nad)l)altigen 2Biber=

9lbt). 32. ^arftcllunn t'cs altuiincviid)cu Stabtüiniits Uvninn uoit ^cllol) uiiö iciiicv

aBüvbcntväncr. ifoiunc: ^iJhiiciini.

9lQci): „Recent Research in Bible Lands", l)cvausrtcncl)cu uoii vSj. iv i3ilpi^ccl)t. (3u Seite "29.)
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ftanb me^r 511

leiften: bas ba=

bi)lomfd)c *iRctd)

ging md)t lange

nac^l)er int afft)=

rifd)en auf.

9flatürlid)

I)abcn tt)ir uns

biefc foIgen=

fd)n)ere 26cn=

bung ber ^ingc

ntd)t etn)a [0 vox-

gufleHen, als ob

bic affr)rifd)c

§ egemonie
mit einem Sd)la=

ge fertig in 't>ie

®efd)id)te einge=

treten n)äre. ^ie

üorbereitenben

Sd)rittelaffenfid)

aus eingetnen

9^ad)rid)ten beut=

lid) er!ennen. So
\)atU fd^on im
t)ier5el)nten üor=

d)riftlid^en 3a!)r=

I)unbert ^önig
5IbabniräriI.®e=

Iegenl)eit gefunben, bie §errfd)aft 9[Refopotamiens an fid) 5U reiben, ^ies

gelang x\)m burd) bie 51uflö[ung bes '^zid)cs von SJlitanni, einer nid)tfemi=

tifd)en, t)cn getl)itern näd)ftoerit)anbten 2Söl!erfd)aft , bie oom ^lorbupeften I)er

nac^ SJlefopotamien (im »weiteren Sinne bes SBorts) eingeu)anbert voax unb

bort 5ur 3^it ber ^Imarna^^orrefponbeng feften ^u^ gefaxt I)atte. ^uc^

unter ber S^egierung oon Stbabniräris I. So\)n, Salmanaffar I., voax bas

Qblüd t>en affi)rifd)en SBaffen günftig. 2Bir lefen oon erfoIgreid)en (5roberung$=

gügen, bie er fon:)oI)l nad) SBeften als nad) S^orben fid)rte, gegen eine 9?ct!)c

ber unter fid) lofe oerbunbenen Slramäerftämme , fomie gegen t>k inboger=

manifd)en iöl!erfd)aften , bie wix als 3SorfaI)ren ber !)euttgen 5Irmenier be=

trad)ten bürfen. Sd)on bamals beginnt jene mit befonbercm ©lud oerfolgte

^oliti! ber aff^rifd^en (^ro^fönige, in hm oon i\)mn eroberten 2anbftrid)en afft)rifd)e

Kolonien 5U grünben, um baburd) n:)omöglid) bie fremblänbifd)en SeDöl!erungs=

elemente ber eigenen D^ationalität 5U amalgamieren. Za fogctr gan3 ^abr)lonien

n)arb fd)on um 1260 0. (£l)r. unter ^önig Xulultininib I. oorübergel)enb oon t)en

3lffi)rern erobert; aber ^arteiungen im afft)ri[c^en '^ziii) felbft, biefes immer

rt)ieber!el)renbe ©runbübel ber afft)rifd)en ^olitü, liefen balb barauf nid)t nur

bie ^e^auptung ber aff9rifd)en 9Jlad)t in ^abi)lonien, fonbcrn aud) t)cn ^efi^

9Jlefopotamiens toieber 5unid)te toerben. (Srft ber afft)rifd)e §errjd)er 5Ifd)fd)ur=

rtfd)tfd)i, ber 3eitgenoffe bes ^abi)lonier!önig$ 9lebu!abne5ar I., befe^tc ca. 1150

SJlcfopotamien n:)ieber, bas furj t)orl)er in t>cn ^efi^ biefes gerrfd)ers gelangt

n:)ar, unb unter ber 9?egierung feines mäd)tigen 9f|ad)folgers iiglat^pilefers I.

erful)r bie affririfd^e §errfd)aft burc^ 3al)lreid)e !riegerifd)e Hnternelimungcn einen

neuen 5Iuffd)u:)ung.

5tbb. 33. i5elberlt[te aus ber 3eit bes aItUimerifcI)en Stabtfönigs ^urfin

aus ber ^jgnoftie von XXt. Srittfd)es aHufeum.

9lufnat)me oon 2B. 31. aJtan^eü & Ko. in Sonbon. (Qn Seite 31.)
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3lbb. 34. a) Sitmeriidjc SBeibinfc^rift bes .Königs ^Jürftn aus ber 2;i)naftte von IXx.

b) Sumeriidje aUetI)iitid)vift bes Königs 5id)mibacian aus ber 2)r)na)tie oon 5fin.

3lufual)me oon m. 31. 9Jiauieil & (£o. in Sonbon. (3u Seite 31.)

j
IV. T>a^ apvifcbc Diclcb bon i:ig(arl)pilcfcr i. big 511111 Untere

\

\
gange bei* ©arcjonibcn.

j

(r^tglatl)pilcfcr L, beffen ^erfönlid)!ett 3U t>^n glän5enbflen (Srfd)cinuTigen ber affi)=

"^ rtfd)en (5cfd)id)te geprt, toar ntd)t nur ein frommer 5CRann, fonbcrn aud) ein

trefflid)er ©encralfclbmarfd)all. '3)ic crftcn 3^^^'c feiner S^egierung ücrmanbte er

auf hcn 2ßicbcraufbau bes üerfallenen 'iHcid)slempel$ ber ©ölter 5lnu unb 5lbab

(bes §immels= unb bes 3Beltergottes) , ber in fünf 3öl)ren oollenbet tourbe

;

^aläfte, Jeftungen unb ©etrcibemagajine entftanben in ber gleid)en Qzxi ouf

feinen ^efel)I. 'l^anebcn aber fanb unter feiner S^egicrung bas ^rieg$I)anbu)er!

eine Pflege xok lange nid)t 5UDor. 33cfonbcrs ber Stürben 3lffi)riens: 5lrmenien

unb bas weite ©ebirgslanb füblid) com 5>anfee, bas bie 5nfd)riften unter ber

©efamtbe3eid)nung ber 9^airi = 2änber exwäl^ncn , wax bas 3ißl feiner ausge=

be^nten gdb^üge. §ören voxx feine eigenen äBorte: „3n jenen Xagen fanbte mid)

mit ber erl)abenen "^Jlad^t ^fd)fd)urs (bes affi)rifd}cn 9lationaIgoltcs), meines §errn,

in ber unmanbelbaren ©nabe von Sd)amafd) (bem Sonnengott), bem Krieger,

mit ber §ilfe ber grof^en ©öttcr, — mid), ber über bie oier SBeltgegenben in

©ered)tig!eit I)errfd)t unb ber feinen Übenoinbcr im 5^ampf, feinen "iKiualen in

ber Sd)lad)t I)at, 3lfd)fd)ur ber §crr nad) hcn fernen .^önigrcid)cn am ©eftabe

bes Oberen äReeres, bie (bis bal)in) bie Unterwerfung nid)t fannten, aus, unb fo

50g id) benn. Ilnioegfame 'il^fabe unb fteile ^43äffe, bie i)orI)er nod) nie ein ^önig
fennen gelernt I)atte, fteite 2Bege unb ungcbal)ntc Steige legte id) jurüd ....
8ed)3el)n mäd)tige ©ebirge burd)5og id), gutes '^Icrrain auf meinem ®treitn)agen

[ogl. unfere W^h. 42] unb unroegfames mittelft 5l.rtl)icbcn (?)... 'iI)reiunb3U)an3ig

Könige ber ^lairi^Öänber boten il)re Streitioagcn unb Gruppen auf unb 3ogen

3U ^ampf unb 8d)Iad)t l)eran. 9Jlit ber 3Bud)t meiner gciualtigen äBaffen be=

3U)ang id) fie. 9JHt il)ren 3aI)Ireid)cn Gruppen ocrful)r id) wie ein llnu)etter

^ilbabs. ^ie fieid)namc il)rer S^ricger breitete id) auf bem Selbe, hcn §ül)en

ber 5Berge unb 3ur Seite ber Stäbte luie eine §cevcsmad)t (?) aus. (5inl)unbert=
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unbstoan^ig il)rcr Strcitiragen

rid)tete id) in ber (Bd)lad)t

5ugrurtbe. ©ed)3ig Könige
ber Sänbcr 91atri famt itjrcn

^erbünbeten ücrfolgtc id)

mit meinem äßurffpieg bis

3um Oberen Wccxc. 3l)rc

Seftungen eroberte id) , x^x

%ah unb (S>ui [d)Ieppte id)

I)craus, il)re Stäbte oerbrann^

te id) mit geuer, gcrftörtc

unb oeriüüftete fie unb mad)te

fie 3U (5d)uttl)aufen unb 9?ui=

nen. 3<iI)Ii'ßid)e §erben von

^ferben, äRaultieren, Kälbern

unb t>en ga^llofen ^efi^ i^rer

Sluren fül)rte ic^ l)eim. 5llle

Könige ber 9f|airi = 2änber

na\)m meine ganb lebenbig

gefangen; id) ben:)illigte if)nen

©nabe unb fd)onte i^r ßeben.

(befangen unb gefeffelt lie^

id) fie angefid)ts bes 6c^a=

mafd), meines §errn, frei unb
lie^ fie t>en Untertaneneib

meiner großen ©ötter für

3u!unft unb (Sn:)ig!eit \d)voö'

ren. äl)re !öniglid)en 6ö{)ne

nal)m id) gu ©eifeln. (Sinen

Tribut von 3u:)ölfl)unbert 9iof=

fcn unb 3U)eitau[enb 9?inbern

legte id) i\)mn auf unb enU

Iie6 fie hann in if)re Sänber."

5tf)nlid)e Siege, bie uns
in berfelben pompt)aften SBeife

gefd^ilbert ujerben, errang Xig=

latl)pilefer im Sßeften feines

9?ei(^es über bie am red)ten

(Sup^ratufer fi^enben 2Ira=

mäerftämme unb bis nad)

^l)öni!ien hinein. 3lud) von
einem fiegreid)en Quq gegen

ben babt)lonif4en ^önig 3Jlar=

bulnabinac^t (ogl. 9lbb. 43)
melben bie Snfd^riften bes §errf«i)ers

; feine Erfolge fonnen aber nid^t von langer

^auer geu)efen fein. (S,x^äi)lt iod) ein fpäterer affr)rifd)er ©rogfönig, 6anl)erib,

in einem feiner ^riegsberid)te , t)a^ jener felbe babglonifd^e ^önig ?Olarbufnabin=

ad)t 3ur 3^^^ Xiglatl)pilefers I. gemiffe (Sötterftatuen aus 5Ifft)rien u)eggefd)Ieppt

}^ah^, voas barauf fd)lie^en lä^t, "Oa^ ^abx)lon t^i^ Übermad)t über 5Iffi)rien nod)

U)äl)renb ber 9?egierung biefes afft)rif(^en §errfd)ers n:)iebergen:)onnen l)aüe.

3n ber barauffolgenben ($pod)e !(afft — bis auf einige t)erein3elt ftel)enbe

eingaben in ber S9nd)roniftifd)en (5efd)id)te — eine Sude in ber Überlieferung

ber 9^ad)rid)ten ^fft)riens fou:)o^I wie ^ab:)loniens. "^an toirb nid)t fel)l gel)en,

vomn man um biefe 3^tt für bas aff^rifd^e 9^eid) eine ^eriobe bes 9lieberganges

9lbb. 35. Sieges = Stele 9larämftiis, von bem
(glamiterlönig Sd)utru!nad)unti nod) (Slom

ge[ci)Ieppt ixnt in Suja gefunben.

9lad): Scheil, Delegation en Perse. Memoires. Ernest

Leroux, Editeur, Paris. (3u Seite 30.)
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onntmmt, bie r)orncl)mlid) burd) bie rafc^e 2Biebererftar!ung unb Sinroanberung

ber 3al;Ircici)en ^ramäcrftämme bebingt tüorbcn fein mag. 2Baren btcfe noma=

btfiercnben §orbcn, bie voxx oben als einen ber §aupt3u:)eige ber großen aVi-

gemeinen [emilifd)en 35öl!crn)anberung fenncn gelernt Ijahcn, aud) nie eine politifd)e

Ginl)eit, \o fpielten [ie bod) in ber affi)rifd) = babi)Ionifd)cn (Sefd)id)te eine l)erDor=

ragenbe 9^oIIe
;
gan5 9}lefopotamien njurbe seittoeife von il)nen überf(^n:)emmt, oI)ne

"üa^ es bamals t>cn ^Sab^Ioniern ober 5Ifft)rern gelungen toäre, il)nen einen länger

anbauernben äBiberftanb entgegengufe^en. (Sine fold)e aramäifd^e Snoafion oon

größerem Umfang mu[3 ftattgefunben l)aben, el)e fid) ^ffi)rien nad) langer Qeit

liefen ^aKes, oermutlid) um bie 3^^ ^iglcitl)pilef ers IIL (ca. 925 v. (il)x.),

3U erl)olen begann, ^ur^e Qexi nad) beffen 9^egierung Ijebt (ca. 900) mit ^önig
^^Ibabniräri III. ber oben (S. 36) cru)äl)nte „(£poni)men!anon" an, toomit toir

tfcn feften Soben einer gefid)erten (£l)ronologie betreten ; oon "Oa an bis gum (Snbe

bes af|i)rifd)cn 9^eid)es fliegen bie affi}rifd)en 9lad)rid)ten faft o^ne tüeitere llnter=

bred)ung.

^^on 5lbabniräri ITT., bem (Snlel Xiglatl)pilefers III., n:)erbcn uns kämpfe mit

3n)ei babi)lonifd)cn §errfd)ern, Sd)amafd)mubammiq unb beffen 9]ad)folger '^ahü-

fd)umifd)!un , berid)tet, bie jebesmal 3uungimften ber ^abi)lonier entfd)ieben

tDurben, fd^lie^lid) aber ^u einem Stieben oon längerer Xauer gruifd^cn beiben ^^ölfern

fül)rtcn. '2)ie nad)l)altige Hnterbrüdung ber Selbftänbigfeit ber 5lramäerftämmc

unb bie Drbnung ber ^^ern:)altung in 9Jlefopotamien wax bas 2ßer! bes (Snlels

unb gtoeiten 9^ad)folgers 3lbabniräri$ , bes Königs ^Ifc^fd^urnaffirpal (ogl.

^lbb.44u. ff.), unter beffen au^erorbentlid) 3al)lreid)en ^o!umentcn eine gro^e Stein=

platteninfd)rift oon gegen 400 langen 3cilen uns über t>k ein3elnen ^riegs3Üge

n)äl)renb feiner S^cgierung genaue ^2lus!unft erteilt. 5m gan3en unb großen t)er=

folgte 5lfd)fd)urnaffirpal bie nämlid)en QkU xoxt fein groger SSorgänger iiglatl}=

pilefer I. 3n 'btn erften 5til)^'cn feiner S^egierung unterbrüdte er bebeutenbe ^luf=

ftänbe in oerfd)iebencn 5lramäerftaaten, beren Surften teiln)eife 3ur Xributleiftung

unb geeresfolge ge3u:)ungcn u:)urben. 3ii«^cm crfannte ^fd)fd)urnaffirpal bie 9lot?

toenbigfeit, aud) t)cn Dbrben feines Sanbes 3U fidjern unb bie bort oon ©alma^
naffar geroonncnen ^ofitionen 3U befeftigen, u)ODon feine 3nfd)riften burd) bie

(Sru:)äl)nung mehrerer gegen bie )lairi = £änber — n)ie fd^on oben bemerlt, ber

(Sefamtausbrud für bie im Ülorben 3lff:)riens fitjenben 5^öl!erfd)aften — unter=

nommener 3üge ^unbe geben. äBeitere Unternel)mungcn bes Königs galten aber=

mals bem SBcften. ^ie oorbem 3ur 5Botmägig!eit ge3n)ungenen ^ramäerftäatcn

tüurben biesmal ol)ne ^ßaffcngcioalt oon bcn afft)rifd)en §eeren burd)qucrt, ber

(Supl)rat überfd)ritten unb Sangara, ber j^iix^t von ^arlcmifd), tvibutpflid)tig gc=

mad)t. '^er 2Beiter3ug berül)rte t>cn aramäifd)en ^atinäerftaat am Orontes, beffen

^önig £ubarna freiu)inig Xribut leiftete, unb erftredte fid) bis an t>k pl)öni!ifd)e

^üfte, xvo 5lfd)fc^urnaffirpal feinen (Göttern Opfer barbrad)te unb t>ic Sr)uh

bigungen ber 5Jlad)tl)aber oon Sibon unb X:)ru$, oon ^Iroab unb 33t)blos ent:

gegennal)m. „5m (trogen SJleere" (bem 3Jlittelmeer) — fo er3äl)lt uns ber ^önig
in feinen 5lnnalcn — „reinigte id) meine 2Baffen unb brad)tc bcn (Göttern Dpfer
bar. 5d) empfing ))cn Xribut ber 5\ünige am Ufer bes SJkcrcs, oon Xi)rus,

Sibon, ^i)blos . . . unb oon ^Iroab, bas mitten im 3Jleere gelegen ift, Silber,

(5olb, ^lei, i^upfer, lupferne (Sefäge, buntgeujirltc unb linnene (Seu:)änber, grogc

unb !leine bort Ijeimifdjc Xiere, foftbare §öl3cr unb Qä\)nc bes *ißotn?als (?),

bes (5efd)öpfes bes SOIecres."

Sd)onungslos oerfolgt 5lfd)fd)urnaffirpal feine Sicgesbaljn : fd)redlid)e Sd)il=

berungcn oon gefdjunbenen unb gcblenbeten (befangenen unb oon 50lännern, t^cncn

klugen unb £)l)ren, dla\c unb §änbc ocrftümmeU unirben, beleben in bcn ^n-

fd)riften fd)auerlid) bie fonft fo einförmige 5luf3äl)lung ber löniglidjcn 3l^affcn=

taten. 3Sicllcidjt nur bie d)incfifd)e (5efd}id)te Ijai äljnlid)e (Sraufamfeiten 3U ocr=

3eid)nen.



2lbb. 36. ^^ioritöloc! aus Sufa mit einer 2)orfteIIung bes babglonifc^en Honigs Kfiammurab i,

ber oom Sonnengott bie Sanbesgefe^e empfängt.

SWad): Scheu, Delegation en Perse. Memoires. Ernest Leroux, Editeur, Paris. (3u Seite 32 f.)
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^ie afft)rtfd)e Serrfd)aft tüat burc^ biefe großartigen llnterrtel)mungcn eines

il)rcr taÜräftigften Könige im DIorbcn aufs neue gefeftigt unb im 2Beften beträd)t=

lid) erweitert, fo t>a^ 5Ifd3fd)urnaifirpals SoI)n unb Dladjfolger, Salmanaffarll.
(860 bis 824; 5lbb. 50 u. 51), feine (Jrobcrungsgelüfte auf ein bi$I)er nod) un=

berül)rt gebliebenes ©ebiet ausbel)nen !onnte : auf 3t)rien, bas aud) h^n Sd)lüfiel

gu ^alüftina entl)ielt. (£s üerlol)nt fid) l)ier, um ein rii^tiges ^ilb ber Der=

fd)tebenen Staaten gu gewinnen, bie üon ta an entn)eber gleidjjeitig ober einjeln

in bie tDeftafiatifd)e ®e[d)id)te eingegriffen l)ahcn, hm ^lid 5unäd)ft n:)ieberum

auf ^abt)Ionien gu rid)ten, in beffen *^cr^ältniffe Salmanaffar fic^ ein3umi)d)en

loiHfommene ©elegen{)eit fanb. d}id}i lange nad) D^ebufabnegars I. 3^ob (f. oben

8. 40) fd)einen bie alten (Srbfeinbe ber ^abt)Ionier, bie Gl a mit er, bort n:)ieber

fcften %n^ gefaßt gu I)aben. (Srn)äl)nen bod) hk d)ronograpI)ifd)en 3n|d)riften nad)

^luf3äl)lung ber „'^^rinaftie oon ^afd)i" mit elf, ber ^tjnaftie bes „9JkerIanbes",

b. i). ber ©egenb am $erfifd)en (Solf, mit brei unb ber ^r)naftie bes „§aufes
oon "t&a^i" {an ber elamiti|d)en ©rense) mit abermals brei Königen eine eigene

^t)naftie mit nur einem i^önig, bcffen 9lame nidjt erl)alten ift, ber aber feiner

^ilbfunft nad) ein (Slamiter war; baraus barf ber Sd)Iuß gejogen toerben, t)a^

ganj ^abi)Ionien oorübergeI)enb in ben §änben elamitifd)er Gröberer voax. 5Iußer

t>en (Slamitern unb 5Ifft)rern ern)ud)s biefem Staate aber nod) ein anberer, nod)

voQii gefäl)rlid)erer ^einb im Süben: bie (JI)albäer, benen in ber 3u!unft eine

befonbers u:)i(^tige 9?oIIe zugefallen ift.

^ie bisl)er entbedten Sprad)ben!mäler laffen nod) nid)t mit Sid)er!)eit feft=

fteHen, n)eld)er S^ationalität biefe im ©ebiete bes $erfifd)en äReerbufens erfd)ei=

nenben Stämme gugeprtcn; es ift aber nid)t unn:)al)rfd)einlid) , t>a^ fie Semiten
roaren unb tüäl)renb einer ber oerfd)iebenen, einanber ablöfenben 5^ül!ern)anberungen,

bie 2Beftafien überflutet l)aben, bortl)in gezogen finb. ieils allein, nur unter fid)

felbft eng oerbünbet, teils im Sunbe mit (Slam, mad)ten es fid^ biefe ^l^öllerftämme

3ur Aufgabe, in babt)lonifd)es (Sebiet oorgubringcn unb roomöglid) bie §errfd)aft

über ganz Sabi)lonien an fid) zu reißen, ujas i^nen nad) ial)rl)unbertelangem

Kampfe imb nad) bem Sturze ber afft)rifd)en gerrfd^aft benn aud) gelang. 5lber

aud) fd)on z^^* 3cit 5lfd)fd)urnaffirpals, unb felbft nod) frül)er, fdieint infolge oon
Streitigfeiten in ber babr)loniFd)en 2;i)ronfolge ober aus anberen (Srünben oorüber=

geljenb ein (£l)albäer auf bem Xl)rone 33abels gefeffen ^u l)aben. (Ss ift ntd)t

ausgefd)loffen, tia^ fd)on bie obengenannte „'2)i)naftie bes 3Rcerlanbes" d)albäifd)en

Urfprungs oiar, unb es ift jebenfalls nid)t unn:)al)rfd)einlid), ha^ ber babi)lonifd)e

^önig 3Jabüpalibbinna, ber ^citgcnoffe 2lfd)fd)urnaffirpals , d)albäifd)er ^Ibftam^

mung toar. 5lls nad) beffen, vok man annel)men barf, im ganzen frieblid) ocr=

laufener 9?egierung unb 5lbleben unter feinen beiben Söl)nen 5[)larbu!fd)umibbin

unb 9Jlarbu!btlufäti ^l)ronftreitig!eiten entftanben, erad)tete Salmanaffar bie ^qü
für gegeben, nad)l)altig in 't>k babt)lonifd)en ^ngelegenl)eiten einzugreifen, unb

unterftü^te 93larbu!fd)umibbin , U)äl)renb fid) SJZarbufbtlufäti ber §ilfe ber (£l)al=

bäer oerfel)en ^n l)ahcn fd)eint. ^cx Streit enbete mit ber ^Inerfennung ber

aff:)rifd)en £)berl)errfd)aft nidjt nur feitens 9Jlarbu!fd)umibbins , ber oon ba an

feine Selbftänbigfeit einbüßte, fonbern aud) feitens ber (Sl)albäerfürften, oon benen

mel)rere Salmanaffar Tribut brad)ten.

3um Xeil fd)on oor biefe großen (Erfolge in 33abt)lonien fallen Salmanaffars

(Sroberungszüge nad) bem SBeften, bie für uns besl)alb oon um fo größerer ^e^

beutung finb, meil l)ier zum erftenmal bas ^4^ol! 5fr ael eine, menn aud) burd^=

ous untergeorbnete 3?oile im Verlauf ber babi)lonifd) = affi)rifd)en (Sefd)id)te fpielt.

(Ss ift nid)t nur begreiflid), fonbern aud) burd)aus oerzeil)lid), ha\^ man um feiner

eminenten religio fen ^ebcutung millcn ben (Einfluß ber ifraelitifd)en (Sefd)id)lc

auf bie (Sntu)idlung ber politifd)cn ^^erl;ältniffe in ^eftafien ujeit überfd)ä^t l)at.

^ie geringe 5lusbel)nung bes flüffcarmen Sanbes imb bie befd)rän!te ^Verbreitung

bes einer eigenen , urfprünglid)cn Kultur u)ol)l faft oöllig cntbcl)rcnben ^isolfes



Slbb. 37. ©d)riftprobe ber 311 Sufa gefimbeneu ©e^etje C?:i)ammtirobis.

2)ie auf Seite 33, Beile 11 ff. ntitgeteitte übexle^ung beginnt in ber brüten ßolumne bcr I)ier

abgebilbeten Sdiriftieite mit Beile 41.

'iilad): Scheil, Delegation en Perse. Memoires. Ernest Leroux, Editeur, Paris.
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XDaren bafür cbenfo ma^gcbcnb tote [eine geograpI)i|d)e Sage, ^tefc mu^lc, an

ber großen §ecrftra^e 5tDt)d)en 9ltl unb bem Sroeiftromlanb bes 6up!)rat unb

Xtgris, bte Grobcriingsluft burd)3iel)enber §eere fort unb fort reisen. 5Iber aud)

ber ^er!cl)r ber SleppcngrcnsüöÜer, ber äJbabitcr, (Sbomiter unb ^mmoniter mit

t>cn pl)öni!i[d)cn S^üftenbctDol)nern voax tDicberum auf Sfrael als ^urdjgangs^

gebiet angeiüiefen. ^a^ beffen Staat bei ben oerfd)icbenften ©elegenl)eiten t)tn

5lnfd)Iug an üerbünbete 9lad)barDÖl!er erftrebte, ift besi)alb leid)t begreiflid).

5Iud) 5U Salmanaffars 3citen fc^te, nad)bcm ber ^önig 859 bie dürften mn
^arfemifd) unb anberen norb[t)rifd)en ,, Staaten" jur §ulbigung gegiDungen f)atte,

ein Dffenfiobünbnis ber Könige 5lbabibri ( ü i e 1 1 e i d) t ^iribrt 5U lefen unb bann

Diclleid)t ibentifd) mit bem biblifd)en ^enl)abab unb bem in ber älteften

be!annten aramäifdjcn Snfdjrift aus bem Einfang bes adjUn Dord)riftlid)en 3al)r=

I)unberts er=

tDä^nten ^ar=

f)abab) üon

"^^amasfus, ^i"-

d)unni oon §a=

mati) unb '^l^ah

Don 3frael (in=

fd)riftlid) "tHdjah-

buSirlai) ]ovok

anberer dürften

bem 3]orbringen

ber affx)rifd)en

9Jlad)t nad)

Sßeften I)artnä!=

ügen 3Biber=

[tanb entgegen.

8atmanaffar,

ber ben S^^bgug

perfönli^ leiten

tc, eröffnete ben

^rieg mit ber

(5innal)me ^Iep=

pos , ber nod)

i)cute bebeuten=

t)cn §anbels=

[tabt §aleb mit

il)ren iDeitbe=

rüljmten (Sorten,

wo er bem 2Bet=

tcrgott ^anh
opfer brad)te.

Tas 33unbes=

l)cer vouxhc von

t>a ocrfolgt bis

3ur Stabt £).ar=

qara, wo es mit

über 60000
^Jlann bem
5lffi)rer!ünige

aufs neue äBi=

2Ibb. 38. eiiammurabi, ber nlteitc ^^cl)cvriri)cv ©ciamtbalnilonicns, Dcrftaub leiftete
ca. 2000 ü. Gl)r. 5Bon einem 0\clief im ^-Bvitiid)en ?.)hticum. c^ •

9lufnol)nte oon 2B. 91. DJtanfen .v (?ü. in Sonöon. (3u Seite 32.) ^"^^ ^"'^



9lbb. 39. 58rtef Xufdirattas, bes Königs oom 2ant>e iUlitanni, an •^lmenopl)is HI-

^öntg oon 9tgi)pten. (Sefixnben 311 2;elI=eI=2lTnarna in Dbcvägi)ptcn.

2Iufnaf)me von m. 21. »langen & Go. in ßonbon. (3u Seite 38.)

^egolb, SUinioe iinb Sobrjlon. 4
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(3<i)lad)i üeranla^lc, bie Salmanaffar tote folgt befd)retbt: „9Jlit ber erl)abenen

9Plad)t, bte 5Ifd)|d)ur ber §err t)erltel)en, mit ben getralttgen äBaffen, "ük ber

©Ott 9krgal, mein ^or!ämpfcr, ^cvoä^xi, fämpfte xd) mit i^nen; oon Qarqara

bis ©il5an brad)te id) il)nen eine S^ieberlage bei. 14 000 \\)xtx Krieger über=

toältigte id) mit SBaffen, gleid) bem 8turmgott lie^ id) Unroetter über fie regnen,

id) ftredte fie 5U ^oben unb breitete il)re 2eid)name maffenl)aft über bie (Sbene,

mit ber 2Baffe oerfpri^te id) ii)x 58lut."

Xro^ aier bicfer „Siege" blieb aber bie 3)lad)t ber ^rooingen ^amas!us
unb §amatl) nad) tüie oor unge|d)tr)äd)t, voas fd)on baraus erfid)tlid) ift, ha^ fid)

fünf 3al)re nad) ben oben t)er5eid)neten Greigniffen (849) Salmanaffar abermals

gegroungen fal), gegen bie ^^erbünbeten aus5U5iel)en. 5Iud) ein ßtoeiter unb ein

brei 5al)re fpäter errungener brittcr „Sieg" t)ermod)tc bie 9Jlad)t bes ^unbes

ntd)t cnbgültig 3U bred)en. (5rft ein X^rontDed)feI in ^amas!us (842) fül)rte

eine hcn 3lfft)rern nu^bare SBenbung ber Sage I)erbei. ^as bis bal)in beftel)enbe

^ünbnis oon ^amasfus mit Sfrael oerroanbelte fid) in 5einbfd)aft, unb W:)ah

lüurbe im Kampfe mit bem ^amas3ener!önig, toie uns bas erfte ^ud) ber Könige

berid)tet {^ap. 22), oon einem Sogenfd)ü^en getötet unb „ftarb bes 3Ibenbs, t>a

er auf bem 3ßagen ftanb gegen bie St)rer". 9Iber aud) ^enl)abab (-^ ^Ibabibri ?)

üon "iamasfus bü^te fein 2chen ein, unb an feine SteHe trat §a3ael (affi)rifd)

?lbb. 40. I^ricf uoit ^^Ibiiiiilli (5lbimclcdi), bem Stattbaltcr lum 'tnvu*, an bcii ainiptüdicn "ipbarno, worin

ber Sd)reibcr über eijien von ibm fllürtltd) ^urüdiicuunfenen '^Inciriff ber üerbünbcteii ^-ürftcn uon Sibou

unb 'Jlrünb auf leine Stabt "^Drus, bie „9Jlniib" bes xnnDPtcrtöniiis, beriditet. 5lus. ^ell = el--9lmarna

in CberäflDptett.

9tufnal)me uon als 91. ^iXUanieU & So. in fionbon. (3u Seite 36.)



gültig 3el)u von 3irncl

(i\)a^aüu), tüäl)rcnb in Sfracl ^önic^

3cl)u (affi)rifd) 3aua) bcn Xl)roii

bcftien« *3)ic[c ©clcgcnl)cit bcnüljtc

Salmanaffar, um ^amashis aufs

neue an5U(^rcifen. "^ie (Srfolge btc=

fes Buges [d)tlbert ein 5lnnalenfrag=

ment in fnappcm Stil : „3n meinem

ad)t3e^nten 9iegierung$ia!)r/' berid)=

ici ber affi)rifd)e ^önig, „überfd)ritt

xd) 5um fed)3el)nlcnmal t>m (£upl)rat.

$)a^ad von ^amasfus üertraute

feiner Xruppcnmenge unb bot fic

maffenl)aft auf. ^uf bem (5anir

(alter dlamc bes §ermon), einer

^^erg!uppe vor bem Libanon, i)er=

fdiangte er fid). 3d) lieferte il)m

eine Sd)lad)t unb befiegte i^n.

16 000 feiner Krieger fd)Iug id) mit

SBaffen nieber, 1121 ©treitroagen

unb 470 ^ferbe famt feinem §eer=

lager nal)m id) treg. Um fein 2zhm
5u retten, 50g er fid) 5urüd; id) aber

fe^te il)m nad) unb belagerte il)n in

feiner 9?efiben5 ^amasfus. Neffen

§aine lie^ id) nieberfäÜen unb 50g

bis 5u hcn bergen bes §auran.

3cil)Ilofe Stäbte gerftorte, t)eru)üftete,

äfd)erte i<i) ein, unb 5aI)llos voax

meine 5Beute. ^is gum SSorgebirge

^alirafi (am §unb$flug ; ügl. unfere

5lbb. 31) 30g id) unb fteEte bort

mein !öniglid)es ^ilbnis auf. da-
mals empfing id) 'ti^n Xribut ber

($inu:)o!)ner oon Xt)rus unb 8ibon

unb oon 3e!)u oon ^tt-6;i)umri

(b. i. Sfrael)." ^ie le^tere '^ady

rid)t toirb burd) eines ber befd)rie=

benen ^änber oerooEftänbigt , bie

fid) auf bem berül)mten fd)u:)ar5en

Dbelis! Salmanaffars (f. S. 14) ent-

lang 3iel)en; barauf lefen voix: „^en
Xribut S^^us oon ^tt=6^^umri emp=

fing id) : (Silber, ©olb, eine golbene

Sd)ale, eine golbene 2Beil)fd)üffel,

golbene ^ed)er, golbene Simer, ^lei

unb foftbare §ol3arten (?)."

^ie ^olge3eit lel)rt freilid^, 't)a^

aud) nad) biefer legten Belagerung
oon ^amasfus bie 'Biat>i fid) balb

n:)ieber erl)olte unb unter §a3aels
9?egierung il)re llnabl)ängig!eit fer=

ner behauptete, ^ie 9Jlad)t Sfraels

aber u:)ar oon 't>a an für lange Seiten

gefd^u)äd)t.

Slbb. 41. ©rensftein aus ber 3eit bes babi)Ioniid)en

Königs 9(iebulabne3ar I. (ca. 1150 v. KI)v.).

3lufnat)me oon 2B. 21. gjlanfeU & Go. in £onbon.
(3u Seite 40.)



52 S^^^^^?€^^i Sct)amid)tabab IV. unb 5tbabnträrt IV. K^^^^^B?^^^
8almanaffars fernere 3üge rtd)teten fid) gum Xeil gegen bte nörblid)cn

5Iramäerftaaten, 5um Xetl gegen ben 9^orben unb ^lorboften ^fft)rien$, tr)al)rfd)einUd)

ol)ne ba^ l)ter eine bauernbe ©ebtetsertüeiterung erstell tDorben loäre. 3^^^^
bracE) am (Snbe feiner 5?egierung in 5lffr)rien felbft, unter ber gü^rung feines

eigenen 6oI)nes 5Ifd)f(i)urbaninapaI , zin gen)altiger 3lufftanb los, ber erfl nad)

fe(^s 3ö^^en, gtoei 3al)re nad) bem Xobe bes Königs, von beffen anberem SoI)ne

Sd)amfd)iabab lY. (823 bis 811) unterbrüdt rourbe. tiefer fteHte ^fft)rien

als einl)eitlid)en 6taat in ber alten 5lusbel)nung ipieber ^er unb oerftanb es,

burd) 3üge gegen Sflorben unb Dften bie oon feinen 3Sorgängern gur 9^ul)e ge=

brad)ten ferenjgebiete gegen eroberungsfüc^tige ^ad^haxn, ^Irmenier unb SO^eber,

5U fd)ü^en. (Sin 3Serfud) bes bamaligen ^abi)lonier!önigs 9Jlarbu!baIätfuiqbi,

mit d^albäifd^er, mebifd)er unb elamitifd)er §ilfe bas afft)rifd)e 5od) ab3ufd)ütteln,

voaxh grünblid) vereitelt. 5tud) 6d)amfd)iababs SoI)n unb 9^ad)folger, Äbab =

niröri IV. (810 bis 782; 5lbb. 52), bel)auptete nod) bie C)berI)ol)eit ^ffi)riens über

^Babglonien, beffen unbotmäßiger ^önig ^auad)ibbinna befiegt unb nad) '^ffi^rien

in bie ©efangenfd)aft gefd)Ieppt tDurbe, voa[)xm't> ber 5lffi)rer!önig felbft oon ^abt)=

lonien aus nod) nad) (^l)albäa l)inab5og unb bie §ulbigung ber bortigen dürften

entgegennal)m. ^ußer htn üblid)en SJlaßregeln ßur Sid)erung ber (Trensen bes

9^eid)es toirb uns oon 3lbabniräri ^auptfäd)lid) ein 3ug nac^ bem SBeftlanbe be=

rid)tet, ber bort oon üvoas größerem Srfolge begleitet toar als bie oben gefd^il=

berten SSerfud)e feiner 'ißorgänger : ^amaslus, voo bamals 9Jlari' l)errfd)te, !am —
toenigftens t)orübergel)enb — in ^babniräris ©etoalt, unb außer Xt)rus, Sibon,

Gbom unb $l)iliftäa toirb aud) Sfrael unter 'Ozn Xributären 5lffr)riens ertDäl)nt.

2Beld)e ^rlöfung für le^teres t>k Befreiung oom ^rud bes bamasgenifd^en 3od)es

bebeutete, geigt eine SteEe im gtoeiten ^uc^ ber Könige, xdo auf 3lbabniräri

angefpielt n)irb als „einen §eilanb, ber fie aus ber ©eroalt ber Sr)rer fül)rte".

Über bie (Sreigniffe unter ber ^Regierung ber näd)ften brei Könige 5lffi)riens,

ealmanaffarsIII. (781 bis 772), 5lf d^f dtiurbajans IIL (771 bis 754) unb

^fd)fd)urniräri$IV. (754 bis 745) finb wix nur mangell)aft unterrid)tet. 5lud)

l)ier u:)irb man mit einiger 5Bered)tigung aus bem Sd)rDeigen ber Quellen auf

einen Dorübergel)enben ÜHebergang ber affurifd)en 3Jlad)t fd)ließen bürfen. 3ns=

befonbere fd^eint um biefe 3eit in ''Armenien, too fid^ um bie SJlitte bes neunten

3al)rl)unberts oerfd)iebene Stämme gu einem Staatstoefen, bem 9?eid)e Urartu,
l)erausgebilbct l)atten, ben 5lffr)rern bamit ein neuer unb gefäl)rlid)er ©egner er=

ftanben gu fein, ber fid) nun Iräftig genug fül)lte, bei jeber Sd)tDäd^ung ber a\\x)'

rifd^en ©roßmad)t oon ber 'iI)efenftoe gur Dffenfioe über5ugel)en. 3lud) auf bie

©efd^ide ^abt)loniens toirlte ik (Einbuße an ^ad)t feitens il)res Sel)n$^errn

offenbar ungünftig: D^abonaffar, ber um biefe 3eit ^önig oon ^abi)lon voax

(747 bis 734), Dermod)tc es nic^t gu Derl)inbern, tta^ ^abi)lonien mel)r unb mcl)r

oon innern 3lufftänben burd)tüül)lt unb gubem oon t>cn cinbringenben 6^l)albäer=

fürften bebrängt u)urbe, beren ^Beutegüge nad) ^lorben naturgemäß erfolgten, fo=

balb 5lffr)rien feine fd)ü^enbe ganb oon bem 9^ad)barftaate gurüdgog.

3Son bem auf 9lfd)fd)urniräris §crrfd)aft folgenben 3Regierungsn)ed)fel in

3lffr)rien ift bis iei3t nid)ts dläl)cxes hdannt ""Jlnx fooiel ftcl)t feft, 't>a^ im 3al)re

763 ein ^ufftanb in ber 9^cid)$l)auptftabt ^lfd)fd)ur ausbrad), ber, toie t>k d)roni!=

artigen, im „Sponi)men!anon'' t^zn näd)ften 3al)rcn beigcfd)riebenen ^lotigen geigen,

immer roeitere ^imenfionen annal)m , toal)rfd)einlid) ganj 3lffi)rien ergriff
~ unb

feine äRad)t aufs tieffte erfd^ütterte. "Ijiefcr allgemeinen ^D^eoolution ein 3tcl ju

fe^en gelang einem energifd)en unb, toie bie golgegeit lel)rtc, befonbcrs tatfräftigen

äRanne, ber, allern:)al)rfd)einlid)ft nid)t oon !öniglid)em ©eblütc ftammenb, mit

ftarler §anb bie 3ügel ber 9?egierung ergriff, fid) t)cn altberül)mten Flamen

Xiglat^pilefer beilegte imb hcn Xl)ron 5lffi)riens als Ufurpator, aber aud) als ber

nad)malige eigentlid)e ^egrünber ber affi)rifd)en äBeltmad)t beftieg: Xiglatl) =

pilefer IV. (745 bis 727; 5lbb. 53). Unter feiner !^cgierung lourben 3al)lreid^e,
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3um Xctl äu^erft fd)tDierigc 5tufgaben cjelöft ober t^rcr Söfun(^ nal)cc5cbrad)t.

3unäd)ft galt es, bie oben angebeutctc, unter •:)labonafiar zerrüttete "^Politi! 33abi)=

lontens tüteber 3U Haren, voas Xtglatl)pilcfer baburd) erreid)te, ba^ er bie bortt)tn

eingebrungenen G^^albäerfürften in x\)xc (Frenzen ^urücfiüies unb bcn ^abi)Ionier=

fönig felbft, als fein ^efd)ü^er, unter feine ober^errlid)e §ut nal)m. 511$ bann

5n)ölf 3al)re fpäter unter i)cn 9^ad)folgern 91abonaffars ^ufftänbe in ^abi)lonien

ausbrad)en unb ein G^l)albäer namens Hfingira 't)cn Xl)ron ufurpierte, griff Xiglat^=

pilefer nodjmals energifd) in bie bortigen ^erl)ältniffe ein, bemütigte bie K^albäer

ujieberum unb nal)m von t)a an felbft t>zn Xitel eines „Königs oon ^abt)lon"

an, als n)el(^er er unter einem 3u:)eiten Dramen: $ülu regierte. (£in glüdlid)er

3ufall l)at biefen 9^amen „^ul", „^l)ul'* aud) im eilten Xeftament erl)alten. 3m

9lbb. 42. 2)iener, h^n königlichen Streittüagen trogenb. (3u Seite 42.)

5tr)eiten ^ud) ber Könige tütrb hexx(i)Ui, haf^ 9[)lenal)em, ber ^önig von Sfrael,

^l)ul, bem Könige von 5lffr)rien, taufenb Qzntmx Silber gab, „t>a^ er es mit
i^m l)telt". Ss ift nid)t ausgefc^loffen , bajg $ülu ber urfprünglid)e 9^ame bes

Ufurpators iDar, ber fid) in 5lfft)rien offiaieE iiglat^pilefer nannte, ^ebenfalls

l)aben hk ©epflogenl)eit , fid) in il)rer Sigenfc^aft als Könige von ^abt)lonien

einen 5n:)eiten S^lamen beizulegen, aud) fein 9^ad)folger auf bem affi)rifd)en Xl)von

unb aud) fpätere, bie beiben ^eiii)e bel)errfc^enbe, 9?egenten beibel)alten.

3m übrigen ftatteten bie aff^rifd)en §eere unter Xiglatl)pilefer$ 9?egierung

fo giemlid^ allen 9^ad)barDÖl!ern 5lffi)riens unu)ill!ommene ^efud)e ah. ^Befonbers

!räftige 3Sorftö^e erfolgten gegen bas 9^eid) üon Urartu, bas fid) ber 9lairi = Sänber
unb eines Xeiles oon Sr)rien bemäd)tigt l)atte; beibes xvuxt>c il)m auf mel)reren

gelbgügen entriffen unb ber füblid^e Xeil t)on Urartu felbft mit ber affi)rifd)en

^rot)in3 9^airi oerfd^molgen. ^ie meiften ft)rifd)en dürften u:)urben tributpflid)tig
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unb bas Qaxxt) ber §etl)tter fott)ol)I als aud) bte p!)önt!tfd)e ^üfte gerieten in 5lb=

^ängtg!ett t)on 5Iffi)rten. ^öntg ^^egtn üon ^amasfus, äRena{)em t)on Samarien,

§tram oon Xi)rus, bte Surften von §amatl), ^ommagene, ^i)blos, ^arfemifd^,

9Jlelitene unb Xahal l)ulbtgten aUe bem a[fi)rifdE)en ©rogfönig nnb fogar eine

arabifd)e Königin namens 3öbibt teilte il)r Sc^idfal. Gine rr)ifl!ommene ®e=

Iegeni)eit, bas nunmel)r in 2el)nsabl)ängig!eit gebrad^te ^amas!us nod) tDeiter gu

fd^tDäc^en unb u:)omöglid) für immer unfd)äblid) gu machen, bot Xiglatl)pilefer

ber §ilferuf W)as' (a\\x)xi\(i) ^and)a^x) , bes Königs von 3uba, ben 9^e5in üon
'I)amas!us unb ^e!al) (a[fi)rtfd) $aqad)a) von 3frael gu einem Scf)uö= unb Xru^=
bünbnis gegen ^Iff^rien eingelaben unb, als er fic^ beffen n)eigerte, mit ^rieg

überwogen I)atten. '^ie ^Intirort, bie barauf()in W^as oon Xiglatl)pilefer guteil

n:)urbe, melbet eine Stelle bes Eliten Xe=

ftaments (2. ^ön. 16, 9): „UnD ber

^önig 5U ^ffr)rien gel)ord)te il)m unb

30g I)erauf gen ^amasfus unb geu)ann

fie unb fül)rte fie wtq gen ^ir unb iötzie

9^e3in." i)amit \)aiU na<i) langiä!)rigem

3äl)em SBiberftanb bie 9Jlad)t oon ^a=
masfus il)r Snbe gefunben, bas 9^eid)

u)urbe gur affr)rifd£)en ^rooing unb 't>a'

mit aud) Sfrael, too in einem 3luf=

ftanbe '*}§e!al) ermorbet unb §ofea (affr)=

rifd) 5lufia) an feine SteHe gefegt toorben

xvax, 5um affr)rifd)en 3SafaEenftaat.

äas (5d)ic!fal fämtlid)er Staaten unb
3Söl!er ^aläftinas wax baburd) entfd)te=

ben. ,,5frael", bas nad) ber 5lbtrennung

3ubas oon t>^n 5Iffr)rern toeiterer ©e=

bietsteile beraubt n)ar, befd)rän!te fid)

unter feinem legten Könige, §ofea, auf

bie §auptftabt Samaria (affi^rifd) Sa=
mirina) unb il)re näd)fte Umgebung, unb
es lie^ fid) oorausfe^en, ta^ aud) biefe

binnen fursem eine ^eute ber afft)rifd)en

($roberung$fud)t u:)erben toürbe. (Sin

crfter Eingriff auf bie 'Btaht erfolgte

benn aud) fd)on unter bem 9^ad)folgcr

Xtglat{)pilefers , Salmanaffar IV.

(727 bis 722), über beffen ^^egierungsjeit

bie !eilinfd)riftlid)en Quellen Derl)ältnis=

mä^ig fpärlid) fliegen. (£r fuc^te in ben

toenigen 3(^1)^'^^ feiner 9^egierung in

5lff:)rien, u)äl)renb berer er — unter

bem Flamen Ululai — 5ugleid) ^önig
oon ^abt)Ionien xvax, bas 3Ber! feines

großen 33aters 5U erl)alten unb aus3U:

bauen. 9Jlittlern:)eile Ijattc Samaricn
unter §ofea, im Vertrauen auf bie eücn=

tueUe §ilfcleiftung eines ägi)ptifd)en

9Jlad)tI)abers, bie fd)ulbige 2^ributleiftung

an ben affi)rifd)cn ©ro^fönig oeru)cigert.

5ibb. 43. ©rcn.^ftcin nu* öer Seit bes i)abi)iü= Salmanaffar lie^ auf bie 9lad)rid)t l)icr=

imcI)enÄöninsyjJnrbufnabinndM ^^^ ^^^^^ |„3 ©efäuguis tOerfeU UUb

(3u Gcite 43.) belagerte Samarta brct 5>cil)re lang,



o{)ne ba^ jebod) bcffcn ^cfa^ung nod) ir)äf)renb feiner Sebgeiten jur Übergabe
geßtoungen toerben !onntc.

2el5tere fanb erft unter feinem -iJladjfoIger ftatt, einem Ufurpator, bem "^Bc-

grünber ber legten ^i^naflie auf bem af)j)rifd)cn Xl)rone, ber fid) icn altbcrül)mten

9lamcn „Sargon" (IL), b. l). ber „red)lmäöige ^önig'S beilegte unb bas riefige

'^cid) unter feiner "iRegierung (722 bis 705) burd) anwerft !(uge ^'^^oliti! ßum (Gipfel

feiner Wad)t füt)rte. 3luf Gamarias Untern)erfung unb bie SSertoanblung bes

"D^eidjes Sfrael in eine afft)rifd)e ^rooins folgte 5unäd)ft im äBeften eine tr)ieber=

^olte Demütigung von §amatt). 3>n 3Ser=

binbung mit (S>a^a, ber be!annten ^l)i=

lifterftabt, in ber Simfon hxt Säulen

ftürjte, unb mehreren aufftänbifd)en affi)=

rifd^en "»ProDingen in 5[RitteIfr)rien \)aite

Saubibi, ber ^önig von §amatl), ben

Xl)ronn:)ed)fel in ^Iff^rien, roieberum im
^Sertrauen auf bie etmaige §ilfe 2tgt)p=

tens, 5ur (Eröffnung von geinbfeligfeiten

gegen bie aff^rifd^e ©ro^mad)t benü^t:

gamatl) felbft n:)urbe baburd) 5ur affi)=

rifd)en ^roDing unb §anno von (S>a^a

befiegt unb als befangener na<i) 3lfd)fc^ur

gefül)rt. 5lud) ^sbob in Sübpaläftina

iDurbe, als es 'Otn il)m auferlegten Xribut

r)ern:)eigerte unb feine 5[Rad)tfp^äre xvzxUx

aus5ubel)nen cerfud^te, erobert, neube=

fiebelt unb bem aff^rifdjen 'iR^id)^ ein=

oerletbt.

3Siel fd)n)erere 5lufgaben aber er=

n)arteten Sargon im DIorben unb im
^nOen feines geroaltigen 9?eid)es, unb
toenn es tl)m aud) gelang, auf beiben

Seiten für ^Iffgrien neue (Gebietsteile

I)in5U5ugeti)innen
, fo feimten bort bod^

fd)on unter feinem Qtpt^x 'ok oerberb=

lid)en Saaten, bie nid)i lange fpäter

bas gubem burd) ^arteibilbungen ge=

fd)äbtgte 9?eid^ überu:)ucE)ern foEten. 5m
9florben erfd)ten eine neue (5efal)r burd)

bie nörblid) oon Urartu eingeroanberten

inbogermantfd)en Stämme ber

^immerter unb anberer 9Söl!erfd)aften,

bie l)äufig unter bem (Gefamtnamen ber

S!r)t^en begriffen n:)erben; ogl. oben

S. 26. Solange biefe oon 5lfft)rien

burd) bas 'iülzxd) Urartu gefd)ieben toaren

unb le^teres fid) nad) beiben Seiten

als ti:)iberftanbsfäl)ig ertoiefen l)atte, loar

für bie affr)rifdE)e ^oliti! bie ^en)egung
jener 5Sölferfd)aften niemals ernftlid) in

'^eixaä)i ge!ommen. Unter Sargon än=

berte ftd^ bie Sad)lage: Urartu, bas

ficE) 3Uerft toeftlid) mit S^Orbf^rien unb Slbb. 44. Statuc bes o?it)ri|d)en ©roPiinigs

fpäter Öftlid) mit einer 9?eibe mebifdier 9ifd)^^urnafitrpai (884 bis 860 o. ebv.).

S+^^+^v, ;^ w^^^-^s. zu M \x. 2Iufnaf)me oon 20. 91. ajtoniell & (£0. in ßonbon.
^taaun in Userbtnbung 5U fefeen trad)= (3u eeitc 44.)
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lete, gab baburd) bem affi)nfd)en ^öntg ®elcgenl)ett , gegen ben ^anfee t)or=

3urücfcn, einen iett bes Sanbes 5U oertöüftcn unb anbete Gebietsteile feinem

9leid)e ein3Uüerleiben, freilid) oI)ne ha^ biefe Unternel)mungen einen ooUftänbigen

(Srfolg bebeutet })äikn. SBurbe bod) gerabc burd) hk Sc^n:)äd)ung Hrartus ein

nad^maliger 3ii[ö^^enfto§ mit \tmn Snbogermanen unoermeiblid) , ber fd)on

unter Sargons (Sn!el für 3Iff:)rien t)erI)ängnisr)oE 5U toerben bro!)te.

5Iud^ im Sübcn, in iBabglonien, unb in bem öftlid) hcnad)haxtcn (Slam, bas

von nun an eine befonbers n:)id)tige 9?olIe in un[erer ©efd^id)te fpielt, oerfuc^te

5U)ar Sargon nod) mit eiferner §anb bie Drbnung aufred)t gu erl)alten, aber

fein 3Berf überlebte ib^n nic^t lange. 3n ^abr)Ion I)atte ber mit ber ©rl)ebung

ber Sargonibenb^naftie auf tx^n affi)rifd)en X^ron eingetretene 9^egierungstDed)feI

unl)eilt)t)lle 9Bir!ungen gel)abt unb vor allem bie (£1) alba er 5U neuer Xätigieit

gereist. 60 bemäd)tigte fid) im ^al)xc 721 ber (V;i)albäerfürft 9Jlerobad)balaban

(?[Rarbu!palibbin ; "iihh. 54), von beffen Briefen unb (Sefc^enfen an gisüa, tizn

könxQ von Serufalem, bas 39. Kapitel bes ^ropl)eten Sefaia er5äl)lt, ber §err=

fd)aft über ^ab:)lonien unb fd)log mit (£l)umbanigafd), bem ^önig oon (Slam, ein

^ünbnis toiber bie 3lffr)rer. 9lllerbings gelang es Sargon, ber 3unäd)ft in ^ürili,

einer (Srensfeftung 8übbabt)loniens , bem (Slamiter eine unent|d)iebene (3d)lad)t

lieferte, 5Jlerobad)balaban aus ^abi)lon 3U betreiben. (Bein d)albäifd)es Stamm=
lanb ^tt = 5ö!tni n)urbe oerrüüftet unb 5lffx)rien einverleibt, unb Sargon trat in

^abi)lon felbft miltelft ber Zeremonie ber ,, (Srfäffung ber §änbe ber ^el = Statue",

einem uralten ^raud)e mi)tl)olr)gifd)en Urfprungs, nominell bie ^önigsl)errfd)aft

an. Xatfäd)lid) aber voax bamit 9Jlerobad)balabans ^raft nod) ebenfoioenig n)ie

bie (Slams gebrod)cn. 5mmerl)in !onnte Sargon in t>cn legten 3al)ren feiner

tatenreic^en 9?egierung mit Stols tt)al)rnel)men , ha^ unter feinem 3^P^er bie

äußere 5Jlad)tentfaltung 5lffi)riens fid) toie nie t)orl)er entmidelt l)atte: ^arfemifd),

ber Stamm ber ^atinäer, beren (Gebiet fid) längs bes Drontes bis gegen §amat^
l)in erftredte, SRelitene xmb ^ommagene ujaren bem 9?eid)e einverleibt, unb bis

t)on ^ilmun im $erfifd)en (Solf unb üon fieben Surften cr)prifd)er Stäbte trafen

§ulbigungsgefd)en!e an t>en (Sro^lönig ein.

(Sin iäl)er Xob, oielleic^t auf bem Sd)lad)tfelbe erlitten, raffte Sargon l)in=

tüeg. Sd)on unter ber 9^egicrung feines Sol)nes S a n l) e r i b (aff^rifd^ Sinad)Trtba,

b. l). t)ielleid)t „O Sin [SJlonbgott], gib gur ^elol)nung trüber!" 705 bis 681;
5Ibb. 55), an \idj eine ber impofanteften ^erfönlid)!eiten ber afft)rifd)en ©efd)id)te,

mad)te fid) ber unt)ermeiblid)e 3iifQTnmenbrud^ ber affi)rifd)en '^ad)i beutlid) be=

merfbar. befonbers oerroidelt geftalteten fid) bamals bie ^^erl)ältniffe in '^abr)-

lonien. ^ort l)atte 5unäd)ft 9Jlerobad)balaban tcicberum bie §errfd)aft an fid)

geriffen unb mit 't>en (Slamitern unb 5lramäern einen Sunb gefd)loffen, xvax hann
aber nad) einer Sd^lad)t bei ber Bia'Ot ^ifc^, bie bie ^Iff^rer geu:)annen, ber Über=

mad)t Sanljeribs geiüidien unb entfIol)en. Sanl)erib plünberte ^abi)lon, fe^te

^ilibni, einen am affi)rifd)en §ofe ersogcnen babt)lonifd)en ^^^rinjen, gum ^önig
ein unb Derfud)te auf biefe 3Beife tie (Srengproüinsen gegen Glam gu fd^ütjen.

9lber fd)on ^xoci ^a\)xe fpäter benü^te ber oon ber ?ylud)t 3urüdge!el)rte (Sl)albäer=

fürft 9Jlerobad)balaban , n)ieberum im 23unbe mit Glam, bie U^erroidelung bes

3lffi)rer!önigs in hm gleid) nad)l)er 5U ern:)äl)nenben ^rieg mit §is!ia ba3u, um
^ilibni 3ur Xeilnal)me an jenem ^unbe gu beujegcn, bem fid) nod) ein anberer

(Sl)albäerfürft angefd)loffen l)atte, unb bie affi)rifd)e Oberl)ol)cit ab3ufd)ütteln.

3n Gilmärfd^en brad) nun Sanl)erib auf, befiegte bie ^^erbünbeten bei ^ittütu

in Sübbabi)lonien , oertrieb 9Jlerobad)balaban abermals, brad)tc ^Tlibni nad)

5lffi)rien 3urüd unb fe^tc feinen eigenen So^n 3lfd)fd)urnabinfd)uma in ^abi)Ion

3um ^önig ein. 3lls nun aber ber rad)efüd)tige affi)rtfd)e Stönig nad) weiteren

brei 5cil)ren (694) enblid) haxan "OcnUn lonntc, bie (Sl)albäer unb (Slamitcr 3U

3üd)tigen, 30g (Sl)anufd)u, ber bamalige 5^önig oon (Slam, n)äl)renb bas 5lffi)rerl)ccr

bie ^üfte feines eigenen £anbes oerioüftete, nad) 33abi)lon, fd)lepptc 5lfd)fd)urnabin=
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nn 9lbb. 45. 3?elief£)arftenung 51f(ä)f^iirna^ftrpals, Königs von 2IUt)nen, nebft einer feine

Ä> ©rogtaten t)erf)errlid)enöen ^runfinf^rift.

9IufnoI)mc üon 2B. 31. apftanfeU & Go. in ßonbon. (3uSeite 44.)

f(i)unta gefangen nad) (Slam unb erfe^te tl)n in ^abglon burd) einen eingeborenen

gürflen namens 9^irgalufd)t3ib. 9^ad) t)er[d)iebenen gegen (Slam unb 6:!)albäa

getid)teten kämpfen mit tt)ed)felnbem müd üermod^te enblid) 689 6an!)enb an

^abr)Ion felbft furd)tbare '^ad)^ 5U nehmen: bie 6tabt tt)urbe abermals geplunbert

unb oon ©runb aus gerftört unb niebergebrannt : ^abt)Ionien blieb oon jefet an

3n)ei 3ci^i^5el)nte l)inburd) oI)ne eigenen ^önig.

^as elamitifd)e 9?eid) felbft aber !onnte tro^ biefer ^riegsgüge md)t tüefent=



58 Öl^^aa^^^^a^?^^! 9)xslia, Äönig von ^erufalem. [Ü^^^^^^^^^^^^E
lid) gefd)tr)äd)t tüerben, unb aud) bte 6^I)albäer entsogcn fid) nad) tüte oor ber

affr)rifd)en §errfd)aft. Gbenfotüenig nad)l)allige (Srfolge I)attert bte Uttternel)nturtgett

Sattl)enb$ im äBeftert: in Xt)rus urtb in Serufalettt. "^ie ^^egenten biefer (S>^hx^i^,

(Sluläos uTtb gisüa, I)atlcn titit t>m bcbeutettbften dürften oott $l)öni!ien uttb

^{)ilifläa eittert $8uttb gegen 5Iffi)rien gefd)loffen unb au^erbem hk ^ei^ilfe ber

2tgt)pter gugefagt erl)alten. Sanl)erib eilte auf bie 9flad)rid)t von biefer Koalition

gegen bas 9Ö^ittelmeer l)inab, ntad)te eine 9^ei!)e ber aufftänbifd)en Staaten trie

ärüab unb 5Bi)bIo$, Woah unb (Sbom tributpflid)tig, eroberte bie ©täbte 3I$!aIon

unb (S!ron unb 46 fefte Orte in ^uha, t)erntod)te aber bie ftarfe Seftung Xt^rus felbft

nid)t ein3unel)nten. (Sbenfomenig gelang bies mit 3 e r u
f
a I e m, tüorin ftd) §is!ia

oerfdiangt \)atU. Ji^eilid) beriditet eine $rismainfd)rift bes 5lfft)rer!önig$ (3Ibb. 56)

in ber biefen Xexten d)ara!teriftifc^en äBeife : „5I)n felbft (§is!ia) fperrte id) toie

einen ^äfigrogel in Serufalem, feiner ^^efibeng ein; 8d)an3en tüarf id) gegen

il)n auf unb lie^ bie, U)eld)e am Xore feiner Stabt einen ^lusfaU mad)ten, il)re

Sd)ulb bü^en. Seine Stäbte, bie id) gcplünbert l)atte, trennte id) von feinem

Sanbe ah unb gab fie an SJlitinti, 'OQn ^önig von ^sbob, "^abt, hcn ^önig von
(SXxon, unb SfilbTl, "Otn ^önig üon (Saßa, unb t)er!leinerte (baburd)) fein Sanb.

3u bem frül)eren Tribut, ber jäl)rlid)en 5lbgabe, fügte id) Xribut (unb) (Se=

fdienfe für meine §errfd)aft l)in5U unb legte fie il)nen auf. 5l)n, §is!ia, über=

tüältigte bie 5iii^cE)t üor bem ©lange meiner §errfd)aft, unb bie Urbi (b. l). üielleid^t

^anbiten) unb feine n)aderen Krieger, bie er gur SSerteibigung Serufalems, feiner

^Refibeng, (bortl)in) l)atte !ommen laffen, ergriffen hk 5lud)t(?). 9^ebft brei^ig

Xalenten ©olbes (unb) 800 Xalenten Silbers lieg i<i) (Sbelfteine, . . ., groge

Sapislagulifteine, 9?ul)ebetten aus (Slfenbein, Xl)ronfeffel aus Elfenbein, (Slefanten--

l)äute, ^lefanten3äl)ne, Ufd)ul)ol3, llr!arinnul)ol3, alles möglid)e, einen ungel)euren

Sd)a^, bagu feine Xöd)ter, feine ^alaftfrauen, Sänger (unb) Sängerinnen nad)

S^inioe meiner 9?efiben3 l)inter mir l)erbringen, unb er fd)idte feinen ^^Ibgefanbten

3ur Seiftung bes Xributs unb 3ur §ulbigung."

Xro^ aUebem ift es im 3wfcitnmenl)alt ber aff9rifd)en 91ad)rid)ten mit benen

bes biblifd)en ^önigsbud)es unb h^i 3efaia un3tDeifel^aft, ha^ Sanl)erib bamals
üon Serufalem unt)errid)teter ^inge ah^k\)tn unb 3uba bis auf toeiteres feine

Selbftänbig!eit belaffen mugte. ^eben!t man, 'Oa^ überbies bie 3üge bes i^önigs

nad) SJlebien unb t>^n mebifd)en (^ren3länbern üon feinem irgcnb nennenswerten

(Srfolge begleitet toaren unb in feinen 3nfd)riften von llnternel)mungen nad) bem
bräuenben D^lorben überl)aupt nxd)t bie 9?ebe ift, fo voix'O man von feiner 3ctt ein

ben rafd)en 9liebergang ber affi)rifd)en (Srogmad)t 3u batieren geneigt fein.

Unoergeglid) unb ungefd)mälert aber toerben bie SSerbienfte Sanl)eribs um
bie ^alaftbauten in feiner Sieblingsftabt, bes von il)m 3ur !öniglid)en 9?efi=

ben3 erl)obenen S^inioe bleiben. 3lls Si^ ber älteften afft)rifd)en §errfd)er l)aikn

xvix oben (S. 35) 5lfd)fd)ur !ennen gelernt, bie Stabt am redeten Xigrisufer

3U)ifd)en bem oberen unb unteren Qah, beren Xrümmerftätten burd) bas moberne
^ilel) = Sd)ergat be3eid)net u)erben. 2Benn es aud) nod) 3tt)eifell)aft bleiben muf3,

ob bie Stabt oon Einfang an bie £anbesl)auptftabt oon 3lffi)rien toar, fo ift fie

bod) fidler fd)on im einunb3it)an3igften t)ord)riftlid)cn 3al)rl)unbert als 'iKefiben3 ber

affi)rifd)en Könige begeugt unb bel)auptete il)re SteKung als fold)e ial)rl)unbertelang

unb als bebeutenbe Stabt bis 3um (^n'Oc: bes neubabt)lonifd)en 9?eid)es. 6s. l)ing

teils mit ber allmäl)lid^en ^usbel)nung ber afft)rifd)en 2anbesmad)t, teils "mit

innerpolitifd)en ^arteiftrömimgen gufammen, 't^a^ im Saufe ber 3cit ein mel)rfad)er

äBed)[el ber 'iRefibeng ftattfanb. So grünbete Salmanaffar I. bas oon i^m 3ur

§auptftabt erl)obene (Jalal) am linfen Xigrisufer, 3U)ifd)en Xigris unb bem oberen

35b, beffen S^uinen in bem l)eutigen 2:;rümmerl)ügel oon OUmrub 3U fud)en finb.

^^[d)fd)urnaffirpal baute, nad)bem rDäl)renb ber afft)rifd)en 9liebergangsperiobc ber

§of toieber in 5lfd)fd)ur refibiert l)atte, (Jalal) aufs neue aus, imb bicfes blieb

bann mit ber !ur3en llnterbred)ung ber 3al)re 754 bis 745, toäl)renb tocldjcr u:)ieberum
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9lbb. 46. 9lm)ri)d)er 9ntar mit einer 9?ettefbar[lcKung bes

Königs 2l[d)ld)urnai)irpal.

9lufnoI)nte oon aB. 5t. man\z\i & (£0. in Sonbon.

(Bu Seite 44.)
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ä)cn", unb üort 9^ebt = 3ünus, fo genannt als t^k (Btäüe, wo von bem gläubigen

5lraber bas (§>xah bes „^ropl)eten Sonas" t)erel)rt tütrb. §ter baute ber ^önig
tfcn [ogenannten Sübtoeftpalaft, ber alle frül)eren ^aläfte an ^u$bel)nung übertraf

unb auf einer großen Xerraffe aufgefüi)rt toar, forüie einen Heineren ^alaft,

ber fpäter nöd£)mals umgebaut rourbe. Sr trug überbies burcE) Einlage von
Kanälen, ©räben unb äBäHen gur Sefeftigung unb 2Baffert)erforgung feiner ge=

liebten ^efibeng bei. 5lusfül)rlid)e 58auinfd)riften , bie uns aus ber Qtxi feiner

S^egierung überlommen finb, \ovok bie 5al)lreid)en an Ort unb Stelle gefunbenen

^Basreliefs erläutern Sanl)eribs untfaffenbe Xätigfeit als bie eines ,,!öniglid^en

^aul)errn" bis in 6in5ell)eiten.

Sin 9lbfd)nitt aus bem ^eilfd)rifttexte einer fold)en ^auinfd)rift möge bas

©efagte t)eranfcl)aulid)en. ^ei ber 5ßefd)reibung bes t)orl)in cxwäl)nkn Umbaues
jenes !leineren ^alaftes berid)tet ber ^önig: „2Beil ber Xibilti (oermutlid) ein

3lrm bes 6^l)ofer) — exm gen)altige 2Baffermenge — bei feinem 5infcl)n)et[en bie

alten (5rabl)ügel ber 2>ia't>i serftört unb il)re cerborgenen (Srab!ammern bem
8onnenlid)t ausgefegt l)atte, aucf) feit langer Qdt bis an t)m ^alaft l)erange!ommen

tüar unb bei l)ol)em 2Baf[erftanb in beffen 5ii^»50Tnent eine ^refd)e geriffen unb
feinen ©runbftein serftört l)atte, })ah^ id) jenen !leinen $alaft in feiner gan5en

^usbel)nung niebergeriffen , 't>zn Sauf bes Xibilti geänbert, bie SSermüftung aus=

gebeffert unb "oen SBafferabflu^ reguliert. 8ein Strombett füllte id) unten mit
^o\)x , oben mit mäd)tigen, untereinanber mit Srbped) oerbunbenen Steinblöden

auf, lie^ ein Stüd Sanb oon 454 (SEen Sänge unb 289 (Jllen breite aus bem
SBaffer ^eroortreten unb lieg es austrodnen. Qu bem Umfange bes urfprüng=

lid)en ^augrunbes fügte id) nod^ ein Stüd ^oben oon 240 GUen Sänge unb
288 (SHen breite :^in5u.'' i)er ^önig befd)reibt bann bie (Sinfaffung bes ©ansen
mit 5Ilabafterplatten unb bie Srl)ö^ung ber frül)eren Xerraffe, enblid) t>en ^au
bes 'ißalaftlomplexes mit ©olb, Silber unb Tupfer, ^reccia= Stein, SJlarmor, (Slfen=

bein, ^almen=, !^^t>^xn' unb 3t)pteffenl)ol5 , bie ^usfd)müdung ber Xüren mit

einem Überßug oon Silber unb ^ronße, ben Ausbau ber eingelnen (Semäd)er unb
il)rer Sic^töffnungen unb hk 5lufftel[ung getoaltiger männlid)er unb u:)eiblid)er

Stiergottl)eiten aus toeigem ^labafter an 'tx^n Xoren. „^ei ber ($intr)eil)ung bes

**^alaftes/' fd)liegt bie Snfd^rift, „lieg id) meiner Untertanen §aupt (mit Öl)

tränfen unb labte x\)x ^erg mit fügem 3Bein. SOlögen auf ^efel)l bes ©ötteroaters

9lbb. 47. ÄriegstDagcn 9lfd)^ci)urnafnrpals. ilon einem 9?clief aus Dlimrub.

9lixfnal)mc oon 2B. ?l. «ülanfctt & So. in iionbon. (3u Seite 44.)
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^

SIbt). 48. 2iarfteIIiing einer G(f)Ia(f)t unter ber Seitung ?nd)f(ä)urnaffirpnls.

2Iufnat)me oon 2B. 91. aJlonfeU & So. in £onbon. (Qu Seite 44.)

5Ij'd)fd)ur unb ber Königin 3fd)tar bie gnäbtge männltd)e unb ti)eibltd)e Sliergottl)eit

immerbar an biefem ^alaft gefel)en tüerben unb ntd)t oon fetner Seile roeid^en!''

(Sinem 5Iufftanb, an beffen Spi^e einer [einer eigenen ®ö!)ne ftanb, fiel

6an!)erib 5um Opfer, unb erft fieben 2Bod)en fpäter gelang es 5lfarI)abbon
(affr)rifd) 3lfd)fd)urad)ibbin, b. i). „ber ©ott 5ifd)f(i)ur l)at einen 5Bruber gegeben"

;

W)h. 1), an feinem §albbruber, ber mit 'Dzn 3Iufftänbifd)en nad) 3Jlelitene enl=

fIoI)en roar, ben 3Satermorb gu räd)en, n:)orauf er im folgenben 3al)re ben Xl)ron

t)on ^Iff^rien beflieg (680 bis 668). 3m gangen unb großen üermod^le ber neue

§errfd^er, ber nad) t)erfcf)iebenen 5Berid)len fid) burd) "^xVöz unb 3Serfö!)nlid)!eil

ausgeidinele, bas affi)rifd)e 9^eid) nod) auf ber §öl)e, gu ber es fein SSaler gefüJ)rl

l^alle, 3u erl)allen. ^abt)Iön mil feinen impofanlen Xempeln erflanb gleid) am
Einfang feiner 9^egierung hant ber Sürforge bes Königs tüieber aus feinen 9luinen.

3Serfc^iebene 2Serfud)e ber l)abgierigen 6^l)albäerfürflen , fid) ber §errfd)afl über

gang ober über einen Xeil von ^ab^Ionien gu bemäd)ligen, n)urben oereilell. 3Iud)

5U ^lam fd)einl bas 3Ser!)äIlnis 5lffr)riens nac^ einem erfolglofen äug bes (SIamiler=

!önigs (^i)umbad)albafd) II. gegen S^orbbabglonien ein freunbnad)barlid)es ge=

n)orben gu fein. Sc^toieriger geflallelen fid) bie ltnlerne!)mungen 3Ifarl)abbt)ns

gegen "Otn SBeflen, wo Sibon, X^rus unb eine 9?eil)e t)on 9^ad)barflaalen fid) aufs

neue empörl l)allen. Qvoax gelang es, 6ibon foforl gu bemüligen unb bas §aupl

feines erfd)lagenen Königs als iropl)äe nad) 3Ifft)rien 5U bringen. Qm mt>=

gülligen ^erul)igung ber 5Iufflänbifd)en Iral aber nunmel)r unabtüeislid) 't>k 5Iuf=

gäbe an 't)zn ^fft)rer!önig l)eran, 2t g t) p 1 e n , bas "Otn SJlillelmeerflaalen n)ieberl)oll

feine, gen:)i§ nid)l uneigennü^ige §ilfe angeboten l)alle unb toiUfommenen 9?üd^alt

bot, felbfl 3u be!riegen.

©egen Xxx\)aqa, 't)zn brilten §errfd)er ber XXV. "^^naflie, richtete fid) benn

aud) in 'Dzn 3al)ren 675 bis 671 ^farl)abbons ausgebel)ntefler unb fd^n:)ierigfler 5elb=

5ug, ber 'O^n ^önig nad^ einer anwerft befd)n:)erlid)en ^urd)querung ber Sinai:

§albinfel nac^ 5[Rempl)is fül)rle. ^ie ägt)plifd)e §auplflabl, aus ber fid) ber

^l)arao burd) bie glud)! rettete, rourbe geplünbert unb in 3lfd)e gelegt unb

Stgr)pten bis nad) Xl)eben l)in erobert unb gur affr)rifd)en ^rooing gemac|j)t, eine

getoaltige äBaffentat Slffgriens, bie feinen 9?ul)m aufs neue erftral)len lieg unb

unter anberem aud) "tk Xributleiftung bes Königs oon Xr)rus gur 5t>lge l)atte

(ogl. W)h. 57). Xro^bem geigte fid) t>k aff9rifd)e ^efa^ung unb SSertoaltung in

5tg^pten ber ftar!en §eeresmad)t, 't^k Xirl)aqa fd)on nad) toenigen 9[Ronaten n:)ieber

gufammengebrad^t l)atte, nid)t geti:)ad)fen: ein neuer ^^^»^Swg ^ia^'^ 5lfarl)abbon
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beoor, auf bem i\)n ber Xob ereilte. Vixxt) von ebenfotüenig bauernbem Erfolg

tüte in 2igt)plen tüaren bie fd)tr)ad)en 3Serfud)e bes ^ffgrers gefrönt, 'tien immer

tDeiter um fid) greifenben 3]orftö^en ber Snbogermanen im Dlorben unb 9lorb=

often bes D^eic^es, ber ^immerier, S!:)tf)en ober „5lfd)gu5äer" unb befonbers ber

3Öleber §err 5U n)erben.

Unter fold)en 3SerI)äItniffen trat 3Ifd)fd)urbänipal (b. l). „5(fd)fd)ur [d)uf

einen (5of)n")/ berSarbanapal ber ©ried)en {W)h. 58), feine lange 3^egierung

in 5lfft)rien an (668 bis 626), n:)äl)renb gleicl)5eitig, einer 3^erorbnung bes 3Sater$

entfprcd)enb , fein trüber ®(^amafd)fd)umu!tn 't>cn babr)lonifd)en Xl)ron beftieg.

Sou:)eit fid) bie ©efd)id)te 5lffi)riens unter 5lfd)f(^urbänipal verfolgen lä^t, i)atte

befer rul)mreid)e unb burd) feine unfterblid)en ^erbienfte um bie (Srl)altung ber

babt)lonifd) = affi)rifd)en Siteratur ausge3eid)nete §errfd)er in faft allen feinen Unter:

nel)mungen 5unäd)ft eine glüdlid)e §anb. OTerbings nur t)orübergel)enbe (Srfolge

l)atte er in 5tgi)pten 3U t)er5eid)nen. ©en:)i& l)atten bort bie affi)rifd)en §eere aber=

mals einen Sieg über Xirl)aqa baoongetragen , toaren bann bis oor Xl)eben ge=

3ogen unb l)atten einen bort bro^enben 3Serrat red)t3eitig cnihcdt unb oereitelt.

9lbb. 49. ^elacieruiiflsfsene aus bem 9lorbrDeftpQla)"t itönig xnid)id)uniaiurpols.

5lufiial)me von m. 51. 9JlonfeU & So. in üonbüu. (3u Seite 44.)

dlad) einer gleid)falls fiegreid)en Sd)lad)t gegen XanbamanT, ben Df^effen unb '^yiady-

folger Xir^aqas, toar fogar 2^l)eben felbft erobert u:)orbcn unb ein n)eiterer 5^or=

fto^ nad^ (^üicn gelungen. 5lber bie bamit errungene 9Jlad)tftellung im ^l)araonen=

reid)e foUte nur oon furßer ^auer fein, äßenige 3al)re fpäter fteHte ^fammetid),

ber Sol)n 9^ed^os I., bie Unabl)ängig!eit 2igt)pten$ «lieber l)er unb bereitete bort

ber affi)rifd)en §errfd)aft für immer ein (Snbe. 3Iud) in Xt)rus unb 5lroab mugte

fid) 5lfd)fd)urbänipal mit ber (£in3iel)ung bes üblid)en Xributs begnügen, unb

feine 3üge gegen ben Urmiafee unb gegen SPIebien ujaren oon geringer ^ebcutung.

^efto nad)l)altiger u:)ir!ten eine 9?eil)e oon Kriegen mit bem alten affi)rifd^en

(Srbfeinb, (Slam, bas bis bal)in nod) oöllig unbe3u:)ungen auftrat unb nun feine

©elegenl)eit oorübergel)en lieg, allein ober im *i^ernel)men mit 9Iramäerftämmen

5lffi)rien ansugreifen ; ogl. 5Ibb. 62. 3n "öcn erften 5al)ren feiner 9?egierung l)ielt

fid) il)m gegenüber 5lfc^fd)urbänipal nod) in ber ^cfenfioc, als eine neue unb un=

geal)nte 2Benbung ber ^ingc eintrat unb il)n 3U rüdl)altslofeftem 3Sorgel)en 3u:)ang.

5aft gleid)3eitig mit ber Unabl)ängigmad)ung 5igi)ptcns bilbctc fid) ein u)eitoer=

3n)eigtes ^ünbnis gegen 5lffi)ricn, an beffcn Spitje ber eigene treubrüd)ige trüber

bes Königs, Sd^amafd)fd)umuftn (gricd)ifd) ®aosbud)inos ober Sammuges),
ber ^el)errfd)er ^abi)lonicns ftanb, untcrftüt3t 00m 3ßcftlanbe, t>cn *:}lramäerftaatcn.
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einigen 5lraberftämmen unb ba^u nod) Don bcn (£f)albäern unb c\an^ bcfonbcrs

t>m (Slantitern. dlux rafd)cs unb !altblütige$, jicIbciDufjtcs §anbcln fonntc jc^t

tizn 5lf[i)rcr!önig vox bcm brol)cnbcn Untergang retten. Sippar, ^utl)a, 33abi)lon

unb 5Borfippa n>urben in fd)redlid)en Belagerungen au$gel)ungert, 8d)amafd)=

fd)umu!Tn fanb in "öcn JJIammen ben Xob, unb gan3 Babi)Ionten nebft <^cn axa-

mäifd)en :)lad)barftaaten tüurbe erobert.

'^on t>cn oft gerabe^u brantatifd)

mirfenben, pacfenben Sd)ilberungen bie=

fer kämpfe, 't>k ^lfd)fd)urbäntpal nadj=

mals burd) feine §ofI)i[tortograp^en

entn)erfen unb auf bie bauerl)aften, ^al)h

reid)en Xonprismen einfd)reiben lie^,

bie auf unfere S^it gefommen finb,

möge tüenigftens ein 5Ibfc^nitt \)kx ^la^
finben, in bem bas fd)redli(^e £ebens=

cnht bes ^^tteulofen Brubers'' cxvoä^^ni

lüirb: „^ie ©ötter ^^fd)fd)ur, Sin,

(5d)amafd), ^\)at>, Bei, S^lebo, bie ©öt=

tin 3fd)tar oon 3^inioe, bie Königin

üon ^ibmuru, unb t^k Göttin 5fc£)tar

üon 3lrbela, bie ©ötter S^inib, 9lergal

unb 9^u$!u, bie vox mir I)ergingen

unb meine geinbe unterjoditen, fie voax-

fen Sd£)amafd)fd)umu!in, 't)zn feinblid)en

Bruber, ber mid) befel)bete, in einen

brennenben 5ßii^^[<^IiiTtb unb Dernid)=

teten fein 2zh^n. diejenigen Seute

aber, bie (5dE)amafd)fd^umu!tn, 'tfzn feinb=

lid)en Bruber, gu aUtn biefen Übeltaten

t)erfü!)rt Ratten, hk ben 2^ob gefürd)tet

unb ii)r 2eh^n für !oftbar gel)alten \)aikn

unb fid^ nid)t mit Sd)amafd)fc^umu!tn,

it)rem §errn, in 't>k flammen geftürgt

I)atten, hk gerftoben üor bem (Seme^el

bes eifernen ^olcE)es, oor SlJlangel,

Hungersnot unb flammenber 2oI)e unb
ergriffen einen 3ufIud)tsort. ^as 9^e^

ber großen (Bötter, meiner §erren, aus
bem !ein (Entrinnen möglid^ ift, max\

fie nieber : ^exn einsiger ent!am, feiner

ber Übeltäter entrann; burd) meine
§änbe n:)urben fie mein. SBagen, ^ar=
ren unb Balbad^ine, feinen §arem unb
bas ^ah unb ©ut feines ^alaftes brad)=

kn fie mir. liefen Kriegern, bie mei=

mn §errn 5Ifd)fd)ur gel)öi)nt unb gegen

mid), feinen el)rfurd)tst)oEen '^ao^nakn, Böfes geplant Ijaikn, xi^ id) bie Qunge
aus unb fd)Iug fie nieber . . . 5I)r serme^eltes ffleifd^ lie^ ic^ §unbe, Sd^toeine,

®eier(?), 5Ibler, bie 3Sögel bes §immels unb bie 6eefifc^e freffen. ^urd) foId)e

§anblungen berul)igte id) bas gers ber großen (Bötter, meiner §erren . . . ^m
übrigen Babt)loniern aber unb ben ^utl)äern unb Sipparenfern, bie bem ©eme^el
unb bem §ungertob entronnen n)aren, lie^ id) (S>nat>^ angebeil)en ; id) befal)l, "öa^

fie am ^ohzn bleiben foUten unb toies il)nen 2BoI)nfi^e in Babglon an." Slam
aber, ber mäd)tigfte Bunbesgenoffe ber 3lufftänbifd^en, bas mittlero:)eile burd) innere

2Il)b. 50. gjlonoUtl) mit einer 3?eltefl>arfteEung

SolmonQUors II., Königs von SlUiirien,

860 bis 824 v. ei)r. (3u Seite 46.)



SBirren cr)d)üttert trorben voax, tüurbe nun nad) ber (Eroberung fetner §auplftabt

Su[a t)ernid)lel; bas ganse Sanb rcarb ber SBüfte gletd^gentad)t, unb bie ©ölter:

bilber unb ^öntgsftatuen ber frül)eren ^auptflabt tourben nad) 5Iffr)rten gefd)leppt.

5lud) ein ^^lünberungsgug 31fc^fd)urbänipals gegen bie oben zxvoä^nitn 5lraber=

fd)eid^e wax, trenn toir feinen ^erid)ten trauen bürfen, von einigem (Srfolge ge=

ixönt. ^amit aber oerfiegen plö^Iid^ bie bireÜen 91ad)rid)ten, bie in ^eilfd)rift

über bie 3^^^ 6arbanapals vorliegen, unb n)ir finb für bie legten 5al)re feiner

9^egierung auf Kombinationen angetoiefen. 5mmerl)in läfst fid) fooiel erfel)en,

ta^ ber ^ffgrerfönig nad^ bem Xobe feines ^rubers unb ber 2Sernid)tung (Slams

in 5Babt)lon fid) felbft ßum §errfd)er aufniarf unb bort 647 bis 626 unter bem
angenommenen Dramen Kanbalanu regierte.

Unter bcn 9lad)folgern ^fd^fc^urbönipals: 3l)d)fd)uritililäni unb Sinfd)arr=

ifd)!un erfolgte bann ber iäl)e Sufömmcnbrud) ber affi)rifd)en (5ro§mad)t, beffen

2Infang Sarbanapal oieIIeid)t felbft nod) erlebt \)at ©erabe mit bem Untergang

(Slams, bas bis bal)in als ^Sollmer! gegen t>cn Dften gebient Ijaiit, voax ^fft)rien

in bie äu(3erft gefäl)rlid)e birefte ^erül)rung mit bem §interlanbe bes ßerftörten

Staates, mit SOlebien gelommen, ein ^onta!t, ber fein eigenes 3^erberben l)erbet=

gufü^ren beftimmt xoax.

Wßas bis 3U biefer Seit über bie (5efd)id)te ber SOIeber belannt ift, ift l)er5lid)

toenig. 5n ber fid) im Often unb 51orboften (Slams n)eitl)in ausbreitenben §od)=

ebene unb in bcn ©ebirgsgegenben öftlic^ oom Urmiafee l)aben toir uns biefen

inbogermanifd)en 3]ol!sftamm in einßelnen (Semeintoefen ^u t>enUn, etl)nologifd)

mel)r ober minbcr nal)c oertoaubt t^cn oben (8. 26) genannten „S!t)t^en", bas

l)ei^t bem Komplex inbogermanifd)er Stämme, bie feit ^a^r^unberten auf il)ren

äBanberungen unb 5^orftö^en gegen äBeftafien ben DIorben unb DIorboften 3lffi)riens

bebrängten. (Sin öfters genannter einßelner Stamm biefer Snbogermanen , bie

5lfd^gu3äer — ein 91ame, n)oraus t)ielleid)t fpäter hk ^e5eic^nung „S!r)tl)en"

entftanben ift, unb ber oielleic^t aud) mit ben 5lscenas bes eilten ^eftamcnts

ibentifd) ift — l)ielten es fd)on gu Seiten 3lfarl)abbons für geraten, fid) oon il)ren

inbogermanifd)en Stammesgenoffen los3ufagen unb ein ^ünbnis mit 't>tn femitifd)en

5lffi)rern ein5ugel)en. tiefes ^ünbnis fd)eint es gen)efen 3U fein, bas '0^n übrigen

Snbogermanen eine loilllommene 9^eibfläd)e gur (Sntgünbung ber 5einbfelig!eiten

lieferte. 3ii^ offenen ^usbruc^ gelangte ber Kriegsbranb, als (Sl)albäa, ber

jal)rl)unbertealte 3^ioale 5lffi)riens, in feinen ^emül)ungen um hxc bauernbe 33efi^=

ergreifung oon ^abi)lonicn unter ber 5ül)rung oon 91abopolaffar (babi)lonifd)

91 ab üpaluf für, b. l). „9kbo fd)ü^e "Ocn Sol)n") fid) nun feinerfeits mit t>cn

3Jlebern ocrbünbete. So ftanbcn bamals graei burd^ bie momentane Sage ber

^erl)ältniffe gefd)affene ^IKiancen inbogermanifd)er unb femitifd)er (Slemcnte: bie

Slfc^gujäer gur Seite ber 5lffi)rer, unb "ok SOkber im ^unbe mit ben 6^l)albäcrn

einanber feinblid) gegenüber. (Sen)i^ l)aben au^er biefer burd^ t>en äußeren (Sang

ber (Sefd)id^te greifbaren 3]erfd)iebung bes oorberafiatifd)en (Sleid)geu)id)ts nod)

anbere (Srünbe ba3u mitgcroirft, um bas nod) n)enige 5al)r3el)nte oorl)er in ooHer

^lüte ftel)enbe affi)rifc^e 9?eid) 3U ftür3en: innere 3^i*Q^ürfniffe unb ^artciungen

ber affi)rifd)en 5[Rilitär=, Seamten= unb $rieftermad)t üielleid)t nid^t weniger als

bie im 91orben bes Sanbes immer roeiter um fid) greifenbe gro^e, allgemeine inbo=

germanifd)e äBanbcrung. '2)ie ein3elnen 3üge biefer einflu[3reid)en Umgcftaltungen

finb inbeffcn aus 9Jlangel an einl)eimifd)cn Quellen nod) nid)t flar erfid)tlid).-

^e3eugt toirb oon hcn 5nfd)riften im 3ufammenl)alt mit 'C)cn ent|pred)enben

gried)ifd)en Quellen, ha^ cinerfeits 9labopolaffar fid) ^abi)loniens imb 9Jlefopo=

tamiens bemäd)tigtc unb anbererfeits bie SReber unter Ki)a.xares oor bie affi)rifd)e

§auptftabt 9Unioc 3ogen, ein (Sntfa^l)eer ber 3lfd)gu3äcr fd)lugcn, 606 0. (Sl)r. bie

Stabt 3u 5^0 brad)tcn unb bas gan3e £anb oertoüftetcn unb ocrl)eerten.

SUnioes politifd)er (S>lan^ voax bamit erlofd)en: fein !ulturl)iftorifd)cr l)at

nad)geleud)tet — bis in bie (5egenn)art.



^hh. 51. Dbercr %e\l bes S^toarsen Dbclisfen ^öntg SalmanaUars II.

2)ic 3tDt^(f)en ben mbtibungen laufenbe Beile lautet, fotueit I)ier nci)tbar: „Tribut von ^aua (3e^u)

oon «it = e^umri : Silber "; affgrifd): madätu scha Jaua mar Chumn kaspi.

9Iufnal)tne von m. 9t. äHon^en & (£o. in Sonbon. (3u Seite 51.)

58e3oIb, 9flinioe iinb 58ab^Ion.



j
V. 'Dae neubabr)(onifcl)c ober cbalbäifd^c i}icicb, j

'

^7\ie unmittelbare JJoIge biefer I)od)bebeutcnben (Sretgnine xoax jtDtefad) : ^ie 9Jleber,

"^ bie [id) augertfd)einltd) um bas 3c^tdfal ^abi)Ioniens tDCttcr ntd)t me()r

befümmerten ober bod) {ebenfalls Slabopolaffars Unterne!)mungen el)er bcgünfttgten

als 3U vereiteln trad)teten, blieben 5unäd)[t als §erren im untjeftörten 5Be[i§e bes

gansen Sanbes von (Slam bis an ben 5Iug §alt)s. Dlabopolafiar aber tourbe

burd) feinen (Sntfdjeibungsfieg über ^abi)lonien imb 5Jlefopotamtcn 3um ^egrünber
eines neuen „'ilseltreid)s", bes neubabi)Ionifd)en ober d)albäifd)en "iReidics,

bas er nad) einer 3tDan5igjäI)rigen umfid)tigen unb fürforgIid)en 9?egierung (625
bis 604) in ooller ^lüte feinem großen Sof)ne 9leb u! ab ne3ar IL (babt)Ionif(^

92abü!uburriuffur , ^ebeutung nod) nid)t fidler; oielleid^t: „5lebo fd)ü^e ben

(Sren3ftein", 604 bis 561; SIbb. 59) {)interIieB.

(Ss ift eine merfnjürbige , bisf)er nod) feinesroegs befriebigenb 3U erflärenbe

6rfd)einung, tia^ t)on 9kbu!abne3ar unb ben übrigen ,,neubabt)Ionifd)en" ober

„d)albäifd)en" Königen fo gut toie feine I)iftorif d)en '^^cnfmäler in ber bis

je^t ausgegrabenen ^eilfd)riftliteratur erl)alten finb. 3Bas von il)ren 5nfd)riften

3utage geförbert ift, befte^t aus mel)r ober minber umfangreid)en , 3um Xeil mit

langen ©ebeten burc^fe^ten ^auur!unben. Sogar hie ein3elnen Qx^^el ber auf

Sefel)! ber Könige aufgefül)rten Tempel, "^aläfte unb Stra^enbauten tourben mit

Stempeln bebrüdt, bie eine !ür3ere, auf bie baul)errlid)e Xätigfeit bes betreffenben

dürften be3Üglid)e 5luf3eid)nung l)interliegen.

'3)ie §unberte berartiger 3^<^9^If^ci^^/ ^^n 'Oenm faft jebes ilRufeum ber 2Belt

ein ober ^vocx Exemplare fein eigen nennen barf, l)aben iDol)l Ijauptfäd^lid) 3U ber

irrigen SOleinung ben 3lnla^ geboten, als feien aÖe ober bod) bie meiften bahr)-

lonifd) = aff:)rifd)en Snfc^riften auf Siegeln aufge3eid)net. Unfer, in geroiffem Sinne

um bie „^opularifierung" ber 3lfft)riologie ^od)Derbienter Sd)effel l)at mit feinem

„in ^cilfd)rift auf fec^s B^egelftein" — §anb aufs §er3! foHte es am (^nhe gar

bas ein3ige fein, was meine i)od^oere^rten Sefer unb l)ulbDollen Seferinnen vor-

bem über bie ^eilfd)rift fid)er tonnten? — biefem Irrtum ein !laffifd)es 3sii9Tiis

ausgefteUt: 9^ed)nungen fd)rieb man in ^abt)lonien = 5Iff:)rien auf Xontäfeld)en;
3iegelfteine entl)alten faft ausfd)lieglid) aufgeftempelte ^auur!unben. 5lls

^eifpiel einer etmas umfangreid)eren berartigen 5luf3eid)nung möge l)ier hk 5n=

fd)rift auf ber Sd)malfeite eines gebrannten, als ^edftein 3U einem (Srabe vcx-

toanbten Siegels bienen, bie oon ber ^eutfd)en Orient =(Sefellfd)aft am 28. 5Ipril

1900 in ^abi)lon gefunben mürbe:
„9flebu!abne3ar, ber ^önig oon '^dbx)\on, ber 3^erfd)önerer oon Gfagil unb

(S3iba (smeier Heiligtümer), ber Sol)n 9labopolaffars, bes Königs oon ^abi)lon:

3d), ber äBeife, fromme, ber bie §errlid)!eit (ber Götter) fürd)tet, lie^ an hcn

Strafen oon Säbel, bem ^ro3effionsmeg ber (Sötter 91ebo unb SJZerobad), meiner

§erren, beren *ißflafter Dlabopolaffar , ber ^önig oon 33abi)lon, ber ^l^ater, ber

mid) er3eugt l)at, aus 5lfpl)alt unb Sadfteinen ^atte l)erftellen laffen, über bem
5lfpl)alt unb t>on Sadfteinen eine mäd)tige Sd)id)t guten Grbreid)s auffd)ütten unb

oerftärlte il)ren Unterbau, toie es einer §od)ftraJ3e 3u!ommt. äBenn il)r, ^Jlebo

unb 5t)lerobad), auf biefcn Strafen ooll 5reuben einl)er3iel)t, möge (Snabe euere

2ippen beu:)ol)nen! 5n einem Seben bis in ferne ^ii^ii^ift, im äBol)lbefinbe,n bes

5lcifd)es unb in ber ^reube bes §er3ens möge id), oor eud) auf il)nen einl)er=

roanbelnb, emig altern!"

5ür bie (5^efd)id)te 9lebu!abne3ars unb feiner 9lad)folger finb roir in (Sr=

mangelung babi)lonifd)er 91ad)rid^ten auf bas menige angeroiefen, roas bie fpärlid^

fliegenben anbermeitigen Ciuellen an bie §anb geben, '^^anad) l)at 9iebu!abne3ar

bas *^cid) feines ^i^aters nid)t nur 3U crl)alten, fonbern aud) 3U mel)ren oerftanben.

9lod) 3U 2eb3eiten Diabopolaffars begann er fein 5lugenmer! auf bie frül)ercn afft)=

rifd)en Sefi^ungen in Si)rien unb ^^>aläftina 3U rid)ten, bie burc^ bie (£-roberungs=



gelüftc bcs ätn)ptifd)cn ^^önic^s ^Jicd)0 II. aufs äuficrftc bcbrol)t unb (^ciäl)rbct

tDarcn. "^^cr 33abi)lontcr!öni(^' (^ing ficnrctd) aus bicfcn "[^cljbcn l)crüor ;
$aläftina

unb Si)ricn u)urbcn [einem ^J^eid)e als 'iH-ouinjcn einuerletbt.

3lud) üon Ükbufabnejars ^Jiadjfolgern: (goilmcrobad) (561 bis 560), ^Icri^

g l i f f
a r (559 bis 556) unb S a b o

f
n =

a r d) a b (556) finb !eine t)iftorifd)en !cil=

tnfd)riftlic^cn ^en!mäler erl)alten, unb

hk oereinscite 9lad)rid)t aus bcm eilten

2:cftamcnt, t>a^ ©Dilmerobad) hcn ^önig

5oiad)in von ^uha aus bcm (Gefängnis

entließ, wo er feit D^lebufabnegars Qex--

tcn gcfd)mad)tet l)aüc, gemal)nt uns bra=

ftif(^ an bie fiage, in ber bie t)orber=

aftalifd)c (5cfd)id)tsfd)reibung fid) vox
ber (Snlgifferung ber ^eiltnfd)riften be=

fanb. Ob fd)on cor ber 9^egierung

S^Jabonibs, bes legten d)albäi[d) = neu=

bab^lonifd)en Königs (babi)Ionifd) 91a=

bünäib, „S^lebo ift erl)aben", 555 bis 539)

bie mebifd)e 30lad)t fid) in bie 51ngelegen=

I)eiten ber d)albäif4en "^rinaftie ein=

mifd)te, ift bis je^t nid)t fid)er feft=

5uftenen. ^^kbonib felbft oerbanfte 'i)^n

%i)xon ber ^riefterfd)aft, bie feinen 2Sor=

ganger nad) nur neunmonatiger 9?e=

gierung befeitigt \)aiie. '^ad) t>en voz--

nigen 9lad)rid)ten , bie birelt von i^m

l)erftammen, tüar aud) er ein eifriger

^auf)err, frömmer Pfleger unb !önig=

lieber 55eru:)alter ber Sanbes^eiligtümer,

offenbar aber ben ^lufgaben ber 9^eid)s=

regierung feinesrcegs gett)ad)fen. ^en
Einfall ber äReber in 9Jlefopotamien unb

bie 33elagerung oon §arran, ber uralten

^ultftätte bes SJlonbgottes, üermod)te er

ebenfoujenig gu l)inbern vok bie ftetig

tr)ad)fenbe 9Kad)tentfaItung eines neu=

entftonbenen jugenbfräftigen inbogerma=

nifd)en 6taates — ber ^erfer.
(Sin X^xl biefes ben 9Jlebern ur=

fprünglid) na^e Deru)anbten 2Sol!sftam=

mcs ):)aik auf bem ^oben bes alten

(Slam, in ber ^äl)e oon (5ufa ein ^önig=

reid) ausgebilbet, bas unter ber 9?egie=

rungoon^grus (^bb. 60), bem 6ol)n

bes ^ambi)fes, feine §errfd)aft toeit nad)

Dften l)inein, in bas eigentlid)e ^erfien

ausbel)nte unb balb fo mäd)tig tourbe,

ha^ es bem aJleberfönig 5lftr)ages, bem ?lad)folger bes ^i)axares, beffen ^^afaE

^^rus urfprünglid) gemefen voax, t>en ^rieg 3U erllären unb bas mebifd)e ^önigs=

l)aus nad) ber (Eroberung unb ^lünberung ber §auptftabt &haiana (549) 5U

ftürgen t)ermod)te. ^amit toar bas (5d)idfal bes d)albäifd)en 9?eid)es befiegelt.

^^rus, ber au^er STlebien aud) beffen ftammr)eru:)anbtes 91ad^barlanb am bluffe

§alt)s, bas lt)bifd)e 9?eid) untern)arf, brang in 5[Refopotamien ein unb umfd)lo&

2lb&. 52. Sfleboftotuc errichtet von ^önig 9It)ab=

niräri IV. (810 bis 782 0. Gbr.)

55tc barouf crftcbtItcI)caBct^tnfd)rift fd)Iie&t mit ben

SBorten: „O madjtomme, laB uns auf dlebo t)er=

trauen; einem onberen ©ott oertroue nid)t!"

2lufnobme von 2B. 91. SRonieK & (£0. in ßonbon.

(3u Seite 52.)
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^ab^lonien allrrtäl)ltd) von allen Seiten. S^labontb, ber ben Oberbefel)! über bas

§eer feinem SoI)ne ^ e I f a 5 a r übertragen l)atte, ergab fid) 539, nad) einer 9fHeber=

läge feiner Xruppen hex Öpis, in ber §auptftabt ^abt)Ion t)^n einbringenben Werfern

oI)ne Sd)U)ertftreid) nnb iDurbe in bie (5efangenfd)aft abgefül)rt. ^i^rus lie^ fid)

in ^abi)Ion 3um ^önig ausrufen, unb ^ab:)lünien toarb pcrfifd)e ^$roDin5.

So tnt>ci bie gro^e Gpo^e ber ©efd)id)te bes Rittertums, bie bie ©runblage

ßu ben 9Bed)feIbe5iet)ungen morgen: unb abenblänbifd)er Kultur unb bamit gu

ber fegen$reid)en Gnttoidlung bes ©ried)entums bilbete, beffen ^ermäd)tnis ber

foftbarfte Sd)a^ unb Xräger ber mobernen 5BiIbung 5U roerben beftimmt voax.

2lbb. 53. 5Küctieitc bes 58rud)ftücfs einer im Sübo^tpalaft 311 üiintrub ciefunbenen Sontofel mit einer

5nid)rift bes aiii)ri|cf)en Königs 2:iglatbptleier IV., 7i5 bis 727 0. 6bv.

Slufnobme von 2B. 21. aUanfeU & Go. in Sonbon. (3u Seite 52 ff.)

•Die (Srunb5üge, in benen in !nappftem 5^al)men biefe (5cfd)id)te ber brei großen

9?eid)e, bes aItbabt)Ionifd)en, aff^rifd)en unb d)aIbäifd):ncubabi)Ioni)d)en, I)ier 5U

^eidinen oerfudjt tourbe, finb abftd)tlid) faft ausfd)Iie6Iid) tzn !eilinfd)riftli(^en

Cluellen entnommen; bas Ritte Xeftament unb bie !Iaffifd)en Sdiriftfteüer , bie

biefe 3üge in (Sin5elt)eiten 5U beleben geeignet finb, ftel)en im allgemeinen jenen

aut^entifdjcn QucUen nad). Ö^'eilid) loirb man nie ocrgcffen bürfen, baf^ audi

bie bab:)lonifd) = affi)rifd)en Rlnnalen unb •$run!infd)riften bie ^erid)te oon 5tDeifeI=

I)aften Siegen ober offenen 9HeberIagcn unb fonftigen 93liJ3erfoIgen entioeber oer--

fd)n:)eigen ober bod) möglid)ft unauffällig umgel)cn. Gs ift bcifpielsu:)eife aus bem
oben S. 58 angefül)rten ^erid)t Sanl)eribs beutlid) genug 3U crfel)en, baJ3 feine

Unternet)mungen gegen .Qönig §is!ia unb bie ^Belagerung oon beffen $auptftabt

Serufalcm nid)t 3U bem gcu)ünfd)ten (Srfolge fül)rten. Örgenbein plö^Iid) ein=



2Ibb. 54. (gmbleme unb Figuren ouf einem (Srensftetn: ber bobt)Ioni[cI}e ^önig lOtorbufpaltböin

(b. i. ber aRerobad)baIabon ber 58ibel) belebnt 7U o. (£;i)r. einen [einer ^^ürbenträger mit oer[ci)iebenen

ßänbereien. Über ber lanQhebänt>QvUn Spi^frone bes aJlonarcben oerläuft eine ^mei.^eilige 3n=
|

[d)rift: „«Bilbnis aRerobQd)baIobans, bes Königs von «abglon". ^önigl. aRufeen 3U Berlin. •

(3u Seite 56.)
|



70 l$E^^?^?^?^^^^^^?^[!l Sarbanapals ^üd)eret. ffi^^^^^^^^^^^^^l
getretenes, für bas affr)rtfd)e §eer unl)ciIt)oIIe$ Ereignis, etrpa ber 5IusbrucE) einer

üer^eerenben ^ranf^ett unter ber Offupationsarmee , tt)trb voo\)l in btefem i^aUe

als ©runb für bie Umfe^r ber Gruppen anguneljmen fein.

SSergleidjt man aber bie !eilinfd^riftlid)en Ciuellen ber babt)loni[d^ = aff9rtfd)ett

®efci)id)te mit "C^cmn anberer 3SöI!er, etwa ber bes 5[Rittelalters ober ber alten

(^l)inefen ober ber 2tgr)pter, fo toirb bie Xrefflid)!eit, ^nfd)aulid)!eit, ©enauigfeit

unb relatioe ©Iaubn)ürbig!eit ber monumentalen (5e[d)icl)t$fd^reibung gu 9^inioe

unb 5Babt)lon fd)iDerlic^ unterfdjä^t toerben.

I

VI. ®ic ?8jbliort)ef Don ?(lmm. \

OfjfXeit größere ^ebeutung aber noc^ als ben aus ben ^eilfdE)rifttafeln, 'i)tn 39=
'"'^^ linbern unb Xonprismen, Regeln unb ^labafterplatten erl)altenen 5luffd)lüffen

über t^m 3Serlauf ber äugern politifd)en ©efd)id)te ^abi)loniens , 5lffr)riens unb
il)rer 3iad)barlänber ift t>m ^ulturelementen 3U5ufd)reiben , bie burd) bie (^nU

bedung unb (Sntsifferung biefer 3nf(^riften gu unferer Kenntnis gelangen, ^k
llnterfud)ung gerabe ber älteften '3)en!mäler, ber ^tatmn eines (^ubea unb äl)nlid^er

Surften, bered)tigt 5U bem (5d)luffe, bag in ^abr)lonien minbeftens fcl)on im britten

oorci)riftli(^en ^a^rtaufenb eine 3tt)ilifation an5unel)men i[t, bie auf einer ial)r=

l)unberte=, ja üielleid)t ja^rtaufenbealten (Sntioidlung bafiert, baJ3 alfo bie ©efd^id)te

ber 5[Ren[d)l)eit mit 6id)erl)eit nod) oiel U)eiter 5urücf5ubatieren ift, als nod) ror

u)enigen 3(il)t3el)nten felbft bie fül)nfte ^l)antafie an3unel)men roagte. greilic^ finb

bie ©lieber ber ^tttz biefer Überlieferung gu einem guten Xeile gerftücft, bie

ClueUen fliegen anfangs fpärlid) unb nid^t immer ungetrübt, unb gerabe auf babt)=

lonifd)em ^oben, 00 bie 2Biege ber afft)rifd^en Kultur geftanben l)ai, finb t)or=

berl)anb bie t)erl)ältnismägig »weniger ergiebigen 5lusgrabungen gu oer3eid)nen.

(Sin ©efamtbilb oon ber Kultur bes oorberafiatifd)en ^2llter =

tums lägt fid) gegenu:)ärtig einsig unb allein oon berjenigen Gntu:)idlungsftufe

biefer Kultur entujerfen, als beren Xräger bie afft)rifd)e Station !ur3 oor bem
3ufammenbrud) bes aff:)rifd)en 9^eid)es unter ber 9?egierung 5lfd)fd)urbänipals

erfd)eint. X)ie unfd)äpare ii>ibliotl)ef an§ Älnjunbfc^if, bie biefer !öniglid)e g^eunb
ber 3Biffenfd)aften in feiner ^^efibeng S^inioe fammeln unb auffteUen l)ieg, ift bis

je^t bie einßige Sammlung oon ^eilfd)riftben!mälern , bie nid)t nur l)iftorifd)e

ober 5Bauinfd)riften ober fommersieHe Urlunben entl)ält, fonbern aÜe ^Q^^^Ö^ ^^^

aff^rifdien Literatur — etwa mit 5lusnal)me einer mufüalifd^en Literatur, too=

oon bis je^t überl)aupt feine Spuren im alten SBeftafien gefunben u:)orben finb —
in einer gen:)iffen, relatioen SSoHftänbigfeit umfagt. 2Bäre fd^on je^t bie ganse

^ibliotl)e! bem (Srbboben enthoben unb ber X)urd)forfd)ung 3ugänglid) gemacht,

fo voüxt>c fie oermutlid^ bas (5efamtu:)iffen unb bie Summe ber ^ulturerrungen=

fd)aften bes bamaligen 5lfft)riens repräfentieren. 5lber auc^ in bem oerftümmeltcn

unb gerftüdten 3wftanbe, in bem t>it Xrümmer biefer Xonbüd)er auf uns gelommen
finb, btlben fie gerabe burd^ il)re Bufammenge^örigfeit 3U einem grogen (Jansen

ein einsigartiges unb trefflid)es fiel)rmittel für bie l)eutige 5lltcrtumsforfd)ung,

bas ben l)eiligen Sd)riften ber 6^l)inefen ober bem ^Iten Xeftament füglid) ßur

Seite gefteKt u:)erben barf.

5lKe anberen ^eilfdjriftqueKen , bie aus hcn oerfd)iebenften Xeilen ^äbi)=

loniens ans Xageslid)t gefördert finb, ftel)en — felbft 3ufammengenommen —
an !ulturgefd)id)tlid)er ^cbeutung ber ^ibliotl)e! Sarbanapals bei u:)eitem nad).

3Bas bal)cr in ben folgenben blättern biefes ^ud)es geboten toirb, l)at in erfter

Sinie oon einer 1) u r d) m u ft e r u n g ber ^ u j u n b
f d) i ! = S a m m l un g au$5ugel)en.

Sreilid) bürfen voix uns babci leinen ^^lugcnblid ocrl)cl)len, bag erft bie aÜer;

erften, aber too^l aud) bie allerfd)u:)erften 5lnfänge gum ^erftänbnis biefer !oft=

baren Sammlung gcmad)t finb. &$ l)ängt mit ber ungleid)artigen ^efd)affenl)eit
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2lbb. 55. ^ulbigungsfsene cor bem 2IUi)rertönig Sanl)enb (705 bis 681 v. G^r.) tr)öl)renb ber Belagerung
ber iubäifd)en Stabt ßac^is.

2)ie eptgrapl)tf^e, vierteilige (Sriäiiterung besagt: „Sanl)erib, ber ^önig ber aBelt, ber ^önigüon Sl^grien,

lieB i'id) auf feinem feften Sfiron nieber unb t)ie6 bie Beute ber Stabt £a(^is on fici) üorüber3iet)en."

Slufno^nte von 2B. 91. ÜRonfeU & So. in Sonbon. (Qu Seite 58.)

ber Xaufenbe üon 5Bruc^flüden üon Xafeln, mit ber 5lrt i{)rer urfprünglid)en

'^bfaffung, mit bem 3uftanbe il)res (Srl)altenfeins 5ufammen, t>a^ voiv über mand)e,

anfci)einenb abfeits Itegenbe (Singellieiten ber aff9rifd)en Kultur xt)oJ)l unterrid)tet

finb, rt)äl)renb rrieber anbere Seiten bes allgemeinen täglicf)en Sebens, beren (Srfdjeinen

mit 9flotn)enbig!eit ertoartet toirb, üon ber £)berfläd)e gurüdtreten. ^reu3= unb

SHuersüge auf bie[em jungfräulidien Arbeitsgebiete finb unb irerben ber (Sutgifferung
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md)t erfpart. 'demjenigen aber, ber fett mel)r benn einem 3SierteIiaI)rI)unbert

bas §eute unb (Seflern ber Sntfd)eibungen oerfolgen lonnte, ber Sammlung um
Sammlung von ben eingelnen Xeilen ber ^Bibliot^e! in ben bergenben %a^^n bes

^ritifd)en äRufeums einlaufen fal), ber in einer langen 9?eil)e t)on 3al)ren Stücfd)en

um Stüc^d^en ber Xaufenbe von ®d)erben auf i^ren 3nl)alt gu prüfen fud)te, bem
mag es im fülgenben u:)ol)l aud) »ergönnt fein, nid)t nur 5urüd3ubli(ien auf bas

bislier mül)fam (^emonnene, fonbern l)ie unb 'Oa aud) einen offenen ober üer=

ftcdten ^fab 3U toeifen, ber u:)eiterfül)rt — aufn:)ärts!

j
Vil. ©ie a)Tt)tifd)e @cfc^ict)tgfct)reibung. '^Sriefc unb Q5crtrdge, j_> "

0^etrad)ten toir 5unäd)fl bie l)iftorif d)en 5nfcl)riften , benen bie oorfte^enbe
^^ S!i33e ber ®efd)id)te 5Babt)loniens=5lffr)riens entnommen ift, nad) ber 5lrt i^rer

3lbfaffung, fo laffen fid) biefe in ^mzx Hauptabteilungen fd)eiben: bie ^önigs=

annalen ober ^run!infd)riften unb bie übrigen ^olumente ^iftorifd)en 5nl)alts.

2Bie 3U eru)arten, finb in ber 5Bibliotl)e! unter ben ^önigsannalen, bie bie ^e=

rid)te über bie ©rofetaten unb ^auunternel)mungen ber aff^rifdjen §errfd)er ent=

l)alten, bie 3nfd)riften 5lfd)f(^urbänipals befonbers 3al)lreid) oertreten: minbeftens

in fünf üerfd)iebenen 9?eba!tionen l)aben bie Schreiber biefes Königs feine 9?ul)mes=

taten auf großen Xonprismen t)er^errlid)t , oon "Otmn, toie 3al)lreid) oorl)anbene

Fragmente lel)ren, jebes in einer 9?eil)e oon tabellos gefd)riebenen (Exemplaren

ausgefertigt tourbe. 5lud) oon 5lfarl)abbon unb Sanl)erib unb oon einigen frül)eren

Königen finb berartige Prismen gefunben toorben.

5ine biefe Xexte gerfaHen il)rem 5nl)alt nad) in brei Xeile. 5Iuf ^im (£in=

leitung, meift ein furßes (S>ehzt 3U t>cn großen Sanbesgöttern bes §errfc^ers unb
bagu bie Eingabe ber il)n üerl)errlid)enben Xitel unb ^Ittribute entl)altenb, folgt ber

§auptteil: bie 5luf5äl)lung ber llnternel)mungen bes Königs, über bie nod) eine

fpäte 9^ad)ü:)elt ftaunen foU, feiner ^eutesüge unb ^riegsfal)rten, ber 5elbfd)lad)ten,

bie er gen)onnen, ber Unterbrüdung ber ^2lufftänbe, bie il)m geglüdt; ober aber

bie ^efd)reibung feiner Xätigfeit als fürftlid)er ^aul)err, ber 3ßieberl)erftellung

ober 91eufd)öpfung oon Stäbten ober oon Xempeln unb ^aläften, oon Strafen,

Statuen unb anberen 9Jlonumenten unb beren 5lusfd)müdung mit lapibaren 3n=

fd)riften. 9^id)t feiten finbet fid^ in fold)en Xexten aud) bie ^efd)reibung oon

iföniglid)en 3agben, befonbers 2ön)eniagben, beren X)arftellungen roir fo l)äufig auf

"öm 9^eliefs ber Iöniglid)en *$aläfte begegnen (5lbb. 61 , 100 u. ff.) , ober oon
ber Sürforge bes §errfd)ers für bie äSiel)l)erben unb ^Baumpflanßungen , für

§anbel unb Snbuftrie. Xen Sd)lu^ bilbet bann in ber 9?egel u)ieberum ein

!ür5eres (S>ehü, bas "Ozn Segen ber ©ötter auf bie (Erhalter ber ^önigsinfd)rift

unb il)ren 5lud) auf bie ^erfon, bie gamilie unb %ahe beffen l)erabflel)t,

ber fid) bie 3nfc^rift gu serftören oermeffen u^oHte; barauf folgt enblic| nod) in

oielen gäDen ein auf bie 5lbfaffung bes Xextes be3üglid)es 'I)atum.

X)iefe 5lnnalenform oon ^onigsinfd^riften, in benen bie gclbgüge meift d)rono=

logifd) georbnet aufge3äl)lt ober bie Sreigniffe nad) ben einseinen 9?egierungs=

ial)ren bes betreffcnben §errfd)ers berid^tet ujcrben, toirb nur in ^ilusna^mc=

fällen oerlaffen, roenn befonbers n)id)tige llnternel)mungen, cntujcbev bauted)nifd)er

ober religiöfer ^Irt, 3um ©egenftanb einer eigenen 3nfd)rift gemad)t merbcn.

^emer!cnsn:)ert finb in ^fd)fd)urbänipals ^ibliotl)e! augerbem einige Xexte ur=

alter Könige ober babi)lonifd)er dürften, bie offenbar oon alten Originalen fopiert

roorben, oielleid)t aud) aus ber fumerifd)cn Sprad)e in bie affi)rtfd)e überfetjt

finb; in einem, aücrbings oereingelt ftel)enbcn, fold)en ^aUc ift ein JJ^agment

fogar in beiben Sprad)en crl)alten, interlinear abgefaf^t unb gubcm mit gloffen=

artigen eingaben über bie 3lusfprad)e bes fumerifd)en Urtextes oerfel)en, eine



9Ibb. 56. Kolumne I—III bes großen Je(^s[ettigen San^erib = Prismas im

58rttt^^en äRufeum.

2)ie auf Seite 58 [tebenbe über^efeung beginnt mit Beüe 20

ber britten Kolumne.

2lufnat)me von SB. 21. SRanfeU & Go. in Sonbon.
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(Sr[d)etnung , bie uns fpäler bei ben religiöfcn (Biiiden ber ^tbIiotf)e! nod)

Dtelfod^ entgegentreten trtrb. Gnbltd) ftnb ßu ti^n 5^bnig$infd)ritten nod) groet

(Gattungen von Xcxtcn gu x^d)mn, bie oon ber 5orm ber ^ij'tortfd)cn 33erid)t:

erflattungen abroeic^en: bieOrafel unb bie^breffen an ben Sonnengott.
3n ben erfteren toerben, tDal)rfd)einlid) um auf bas §eer einen bcfonbercn (Sinbrucf

5u mad)en, gemiffe militärifd)e ober poIitifd)e (Erfolge bem ©otte SJlerobad) ober

ber ©öttin 3fd)tar in ben 9Jlunb gelegt als eine t)om §immel gefanbte ^crfünbigung

unb 5lufmunterung an t>cn vox einem toidjtigcn Unternel)men ftel)enben 'Regenten

:

„^ie ^ogen Slams toerbe id) ^erbred^en," fo ocrfünbct ber (Sott feinem Siebling

3l|d))d)urbänipal an einer Stelle eines berartigen Dra!el|prud)es , „aber beine

Sogen toerbe id) ftar! mad3en; über alle beine ^cinbc uierbe id) beinen äBaffen

9Jlad)t vcxUil)cn" unb ferner: „9Jht meinen mäd)tigen SBaffen roill id) bcin §er5

antreiben 5ur i^ernid)tung beiner Jeinbe."

Qu ben „5Ibreffen an ben Sonnengott", bie mit ber ftereott)pen '^l)rafe am
l)Q:hcn: ,,£) Sonnengott, groger §err!, ben id) frage, antiDorte mir mit voal)x^x

©nabe!", bilbetcn ernfte unb bcbeutungsooHe (Sreigniffe, bie bas !öniglid)e §aus
ober ti^n 'Biaai betrafen, bie 55eranlaffung. ^roI)cnbe 5^iTtbe$gefaI)r, bas groeifel:

I)afte Sd)idfal oom gerrfd)er ausgefanbtcr (S.xpebitionen ober ©efanbtfd)aften,

5Iufftänbe unb Empörungen an ben ©renjen ober im Innern bes *iHeid)s t)er=

anlasten bie a[f:)rif(^en Könige, I)auptfäd)Iid) 3Ifar^abbon unb 5Ifd))d)urbänipaI

bagu, burd) 'tien Obermagier fid) mit (S>^hct unb Dpfer an ben Sonnengott ju

rocnben um gilfe unb ßur ^Ibroe^r beoorftel^enber Sd)rcdntffe.

©erabe biefe 3nfd)riften bilben für ben §iftori!er eine äugerft tocrtoolle

(£rgän3ung ber aus ttcn ^Innalen gett)onnencn 9lad)rid)tcn.

äBirb ber ^önig oon Urartu — I)eigt es beifpielsroeife in einer foId)en

5tnfrage an Sdjamafd) — ober toerben bie SetDoI)ncr von ©imiri (in ober bei

^appaboücn) „SBeg unb Strafe einfd)Iagcn gu äBaffcnfampf , 3U ^ricg unb

Sd)Iad)t, 3u morben, 3U plünbern unb einen Seute5ug 3U mad)cn nad) bem
^antio^ Sd)upria (einer nod) in ber )pätgried)i)d)cn Literatur erroäI)nten ^rooin3

in 9lairi); nad) ber Stabt Sümu (bas I)eutige Jyüm) ober nad) ber Stabt

^uüimmiri ober anberen befeftigten *ipiä^en oon Sd)upria 3U 3iel)en, 3U morben

iDas 3U morben ift, 3U plünbern roas 3U plünbern ift, 3U erbeuten was 3U er-

beuten ifl aus ben befeftigten ^lä^en oon Sd)upria, toeg3unel)mcn unb an fid) 3U

bringen t)iel ober u)enig? ^u, groge (Sottl)cit, u)ei§t es! 5ft es nad) bem Sprud)e

in bem 9Jlunbe beiner großen (Sottl)eit, Sd)ama|d}, groger (5ott, bcfol)lcn unb

beftimmt? äBirb man's toir!lid) fcl)en, u)irb man's u^irflid) l;ören?"

211$ wziUxt l)iftorifd)e 2luf3eid)nungen finb 3U biefen Xexten noc^ eine %n^al)l

Xontafelfragmcnte l)in3U3ured)nen, auf benen bie ^ n 3 e p t e 3U irgcnbrDeld)en 2luf=

fd)riften gefd)id)tlid)en 3nl)alt$ erl)alten finb. §auptfäd)lid) bie 3^cliefbarftellungen,

mit benen bie aff^rifdjcn ^aläfte getäfelt toarcn, u)urbcn nämlid) burd) !ur3e er=

flärenbe Setfd)riften erläutert, unb für biefe, erft nad) ber gertigftellung ber

S^eliefs an3ubringenben Erläuterungen tourben 3imäd)ft auf ^ontafcln bie ^^orlagen

für hcn Stcinme^en angefertigt. So ift unter anberem eine Za]cl auf uns ge^

fommen, bcren Zcxt offenbar als erfter (Sntiourf für bie ein3clnen Seifd)riften 3U

ber "^^arftellung einer Sd)lad)t biente, bie an ben entfpred)enben Stellen bes in

2lusfid)t genommenen S^eliefs angcbrad)t u)erbcn follten. 3n cin3elne, forgfältig

numerierte ^aragrapl)en eingeteilt, beginnt bicfes 5^on3ept roie folgt: „Sd)lad)t=

reil)e 3lfd)fd)urbänipals, Königs oon 3lffi)ricn, bes 33efiegcrs oon Glam. — Sd)lad)t=

rcil)e Xiummans, bes Königs oon (Slam. — .^opf Xiummans, Königs oon (Slam.

— 3d), 2lfd)fd)urbänipal , ber ^önig ber 2Bclt, ber i^önig oon 2lffi)ricn, ber

Sefieger feiner 5einbe, l)abe ben ^opf Xiummans, .Königs oon (Slam, burd) bie

a)kd)t ber (Sötter 2lfd)fd)ur, Sin, Sd)amafd), Sei, Diebo, ber ©öttin 3fd)tar oon

Dlinioe unb ber (Söttin 3fd)tar oon 'Qlrbela, bes Dlinib imb 9lergal abgel)auen;

bie Krieger meiner 5clt)fd)lad)t l)oben il)n eilenbs empor unb loarfen il)n oor bem





76 [!l$^^?^^^^a^^?€S «et[cf)riften 5U 5^eliefbar|tenungen. ffl^^^^BS®^^^^
Zoxt „2tlburpateftafd)fd)ur" (-= „^Il = tDerben = möge = ber=5ürft = ^fd)fd)ur$") me=

ber" uftü.

5n einem anbeten berarligen ^on5ept I)at ber §of{)tftortograpI) ^la^ für ben

Flamen eines Sol)ncs besfelben Glamiterfönigs Xiumman freigelaffen , ifl aus

irgenbu)eld)en ©rünben fpäter aber nid)t mel)r ba5uge!ommen , ben belreffenben

Dramen einjufc^en — tont comme cliez noiisl ^a& ber 3^^^ ^^^ ^tbfaffung

biefer 3SorIagen

rid)tig erfannt ift,

ge^t aus einem,

5lfc^[d)urbänipals

5elb3ug gegen fei=

nen trüber ^d)a-'

mafd)fd)umu!tn

unb beffen 3Serbün=

t>zU oeranfcfjau:

Iid)enben , S^elief

l)^xvox, bas genau

biefelben 58ei|(i)rif=

len entl)ält , bie

bas ba5ugef)örige,

burd) einen glüc!=

Iid)en QuiaU nod)

erf)allene ^ongept

bem Steinme^en

Dorgefc^rieben ^aU
te. 5lud) anbere

©egenftänbe iDur=

t>cn, trie bie bafür

fongipierten ^^or=

lagen lel)ren, mit

fold)en Seifd)riflcn

oerfe^en: bie!önig=

lid^en ^^run!= unb

Staalsn:)agen , bie

foftbaren Überjüge

ber XI)ronfcfieI,

©ötterftatuen unb

2ß ei!)gefd)en!e fo=

XDxc bie mäd)tigen,

nod) je^t cxl)al-

tenen
, früher an

hcn *iPalafttoren

aufgefteHten (5tier=

foloffc , 3mifd)cn

bcren JJii&cn gro^e,

mit 3nfd)riften be=

bedte ^Ilabafter^

platten angcbrad)t

finb.

3um Xeil

gleid)fans nod) gu

9lbb. 58. 9?eliefbnriteUung bcs a?ix)riici)cn (SrüBtönigs 5lid)irf)uvbänipal ben I)iftorifd)en 3n=
(Sarbanapal, 668 bis 626 ü. Gbr.) als ^nncpbore, mit einer "^U-untinidirift.

fdiriftcn ^U ^ÖblCU
33ritiid)cs aihtieum. !•

s. s.'
• c

2Iufnaf)me öou SB. 91. lülaujeU & So. in 2onbon. (3u Seite 62.) I^^tb Die in größer

i



i^^^^^^^^^^^^^^^^S «riefe unb ^epeid)en. BBÖ^^^B^^^^^^Ö^^^Sl 11

'i

Sibb. 59. «adftein mit einer 5n[(^rift bes 58abt)Ionierfönigs 9flebufobnc3or II. (604 bis 561 o. G{)r.).

Sflad) einer 9Iufna^me oon 2B. 91. HRanfeU & So. in Sonbon. (3u Seite 66.)

SJlenge in ber ^tbliotI)e! Sarbanapals er!)altenen Briefe unb ^ e p e
f
d) e n.

%<x^ bte Briefform fd^on ben älteften §errfd)ern ^ab^Ioniens geläufig getoefen

tft, lägt fid) aus ber umfangreid)en ^orrefponbeng erfel)en, bie (£^ammurabt
mit einem feiner SSafaÜen gepflogen ^^ai, unb nid)t minber aus ^zn ben!n)ürbigcn

6enbfd)retben afiatifd^er iJürften axi ben §of ber Slg^pterfönige , beren xxAx

oben (S. 36 ff.) gebad)ten. ^ie Briefe aus ^uiunbfd)i! (oergl. "^hh. 63), bie

5um Xetl rom ^öntg felbft qm feine Untergebenen gerii^tet u:)urben, größtenteils

aber ron btefen oxi 'tiZ'^ ^önig abreffiert finb, ober (\xi ^zn ^ronpringen, an bes

Königs 501utter ober Xod)ter ober an !)oJ)e Offtstere ober Sßürbcnträger, (Sefanbtc,

§of!ämmerer, ^omänenoern)alter unb ^räfe!ten ber affr)rifd)en ^rooinsen, finb

aUerbings nur tetlu:)etfe l)iftorifd)en ^in^alts. §ier5u gepren in erfter £inie bie

^enad)rid)tigungen bes Hauptquartiers oon ben einßelnen Xruppenbetoegungen,

oon (Eroberungen oon ^iciiiizxi unb ^rootngen unb oon ber ^el)anblung ber babei

gemad)ten (Befangenen; ferner oon ber 9Kaffen= unb 9Plunttions3uful)r unb ^zn

3SerIuften auf beiben Seiten ber ^ämpfenben ; enblid) aud^ bie in gemiffem Sinne

gleid)falls 't^zxi ^riegsbepefd)en bet3U3äI)Ienben ^eric|terftattungen über ^ufftänbe

unb beren UnterbrüSung. Siner anberen klaffe ber afft)rtfdE)en 5BriefIiteratur finb

^\z 3al)Ireid)en ^erid)te, 5lnfragen, Aufträge unb SSorfd)Iäge susugälilen, bie fid)

auf föntglic^e, ftaatltd)e ober aud) prioate Sauunternel)mungen besiegen : bauten

an Xempeln unb (Bötterbilbern , axi Straßen unb ^aläften, oon Stabttoren unb

Säulengängen, oon dämmen unb ^analanlagen.

3m übrigen erftredt fid) ber 5nl)alt ber ^Briefe aud) auf bas religiöfe unb



78 l^ea^^^^a^^^^^BH^I 58eglettid)reiben. l^^^^^^^^^^^^^^^Ba
bas ^rioatlcBen I)od^t3cftcnter 'i)3er)önltd)!etlen. ^ftroIogt|d)c ^eobadjtungen, Sonnen=
unb 9Jlonbfin[tcrntffc iDcrben gelegentlid) eru)äl)nt unb unter anberem 5[Rtttcilungen

barübcr gcmadjt, roeldjc 2^age giir 31bl)altung religtöfer 3^i^cmomen als günfttg

anjufeljcn finb. ^ie ^eicr bes Dleujaljrstages unb anbcrcr I)oI)er ^cfte, bic Xar=
bringung Dcr|d)icbcncr Cpfcr, 3. S. foldjcr gur ^efcitigung anbaucrnber §t^e ober

^älte ober oon fd)lcd)tem SBetter, träume, bie oon ben ©öttern gcfanbt, unb
il)re Deutung fomie äl)nltd)c in ber eigentlid) religiöfcn Literatur aus ^ujunb)d)i!

iDieber!eI}renbe ^I)emala tocrbcn jum 2^eil aud) in Briefform bel)anbclt. §äufigcr
aber bienten biefe 5n|d)riften — loie |d)on niand)e ber 5U Xell = et = 51marna ge=

funbenen Xofumente — als Se g l ei tf (^reiben 5U irgenbroeld^en ©egenftänben,
bie famt ben 33riefen an hcn 5(bre||atcn über|d)idt rourben. 3]orneI)mlid) ade
möglid)en 3(rtcn r»on klieren, 2a]U unb 3iigt)iel), aber aud^ ^Usaffen, 2EoIIe,

^leiberftoffe, ©etreibe, 5?oI)r, Strof), SBein, Cl unb oerfdjiebene 3teinarten, vok
ber foftbare Sapis laguli, n^urben mit foldjen Sd)reiben oerfanbt, [a felbft oon bem
^^ransport ber mäd)tigcn geflügelten Stierfolofie unb anberer ®cnien, ber mit

rie|igen §ebeln, voain möglid) aber 3U iBaffcr auf grofscn Stößen berocrfftelligt

marb, finb mir burd) bie betreffenben ^rieffdjaften unterridjtet.

3n biefen le^tgenannten !ur3en 3d}reiben mürbe mit ber 3sil ^^^ eigentlid)e

Briefform aufgegeben unb nur mit ein paar ^iBorten bie 3q^}I u^ib 5lrt ber über:

fc^idten ©egenftänbc beßeidjnet, etma mie auf ber ^egleitabreife eines mobernen
^oftpafets. 5Iud) Sflaoen unb Sflaoinnen befamen bismeiten einen |oId)en

^Begleitoermer! mit il)rem eigenen unb bem DIamen if)res Sefi^ers mit, mobei
hann bas betreffenbe Xon]tüäd)tn, bas als (5d)reibmaterial biente, bie 5orm einer

Clioe I)atte, burd)Iöd)ert mar unb offenbar an einer 3d)nur um ben §als getragen

mürbe, ^k 5nfd)rift eines foId)en alten „Sattels" lautet 3.^.: „(5rau ober

9Jläbd)en) (£^ipä
, 3U ganben (b. I). (Eigentum) bes Simrifd) ; 9J^onat 3d)ebat

(b. i. Sanuar ober S^^ru^i*)/ H- 3^^^ SJIarbufpalibbins, bes S^önigs oon ^abr)Ion

(b. i. maljrfdjeinlid) bas ^a)^x 710 v. (ll)x.)."

2Iud) rein perfönlid)e "i}lngetegenl)eiten fommen auf einigen (Sr3eugnif)en ber

a[|:)ri)d)en ^riefliteratur 3ur 3prad)e. 5n mehreren Soßen lefen mir oon ^ran!:

I)eiten unb il)rcm Verlaufe; ein 33rief|d)reiber Der|prid)t bem ^önig, ber oon
einem Dljrenleiben Ijeimgefudjt ift, il)m einen ausge3eid)neten '3lr3t 3U fd)iden;

in einem anbern Briefe mirb ein 9J]ebi!us aufgeforbert, einen fd)mer!ran!en bahr)-

Ioni{d)en ^l^riefter 3U be|ud)en, in einem britten är3tlid)e §ilfe für eine §ofbame,
bie „feinen 33if|en mcl)r ißt", beanfprudjt. SBieber anbere ^ofumente bc3iel)en

fic^ auf bie '^^eutung ominöfer i^orfälle ober auf t>cn 'iser!auf oon 3!IaDen ober auf

bie U^erteilung beftimmter Sänbereien u[m. 5n einem ber 3d)reiben mirb eine

3i^ung, 3U ber fid) eine 5(n3aI)I 5IftroIogen cingefunben I)atten, befproi^en, in

einem anbern bie 5BeIoI)nung eines trefflid)en SJIannes, bem es gelungen mar,

eine von einem 9Jlaurcr aus bem ^^empel bes ©ottes 3l|d)|d)ur entmenbetc (5ülb=

platte mieber3uerlangen. 5^ei|en oon §ofbeamten unb fonftige 5lngelegcnl)eiten im
!öniglid)en ©efolge finb aus ein3clnen ^rieffdiaftcn gleid)falls 3U unfcrer .Kenntnis

gelangt, unb ein günftigcr 3iUall l)c^t fogar ein 3d)reiben erl)altcn, bas über bie

Gtüettc im ^aUc einer Hoftrauer bcridjtct. „^er ^önig ift geftorben, bie 3tabt

5Ifd)fd)ur meint," melbet ber bie S^ataftroplje t)er3eid)nenbe ^orrefponbent , „ber

3tattl)alter l)at feine "iyxan aus bem ^^.^alaft entfernt; Opfer finb gebrad)t morben,

unb ber ©ouoerneur l)at bie Offi3iere in bie %^räfe!tur beorbert. "DJlan l)at bun!le

^leibung angelegt unb bie golbenen 3pangen bei bem 3tabtpräfe!ten beponiert (?);

^ifai, ber äJlufübireftor , mirb mit feinen 3ängerinnen oor t)cn beuten 2;rauer=

meifen (?) anftimmen" ufm.

5ns befonbere 5lbart ber 33ricfe — fd)on in ber äußeren ^^rm oon il)nen unter;

fd)ieben — finb bie "iBittf d)rif ten imb5lb reffen 3U betrad)ten, neben henen

l)icr ber 3}oHftänbig!eit l)albcr nod) bie oerljältnismäßig menigen ^ro!lama =

tionen, bie 3um 2;eil auf hen 3cnfus 53e3ug Ijaben, ermäl)nt feien.



^on befonberer ^Bebeutung finb bie ©rug= unb Gin(^ang$formeln bicfcr ^o!u=
menle. 3Bä()renb ber in bcn älteftcn babglontfc^en Reiten übltd)e ^ricfanfani]

:

„®o fprid^t 51 3U S" nod) im fünf5el)nten 3at)rl)unbcrt
, jur 3eit bcr ^ilmarna=

!orrefponben3 allgemein gebräud)Iici) voax , befd)rän!tc fid) feine ^nu)enbung in

fpätercn 3al)rl)unberten auf ben fd)riftlid)en ©eban!enaustaufd) gmifdien gefrönten

§äuptern. ^er (Eingang eines Briefes

von einem Untertanen an hcn ^önig
bagegen lautete gu ^fd)fd)urbänipals

3eit: „^em ^önig meinem §errn bein

^ned)t (beine SOlagb) 3^1." ober an einen

©Ieid)gefteUten : „. . . bein trüber (beine

Sd)n:)efter) 91." darauf folgte, nad) bem
eigentlid)en ©rüge „§eil bem ^önig
meinem §errn" ufm., hti gen:)öl)nlid)en

Sterblid)en bie ftereotgpe Segensformel

:

„mögen bie ©ötter 9^ebo unb SiRerobad)

bem Könige meinem §errn gnäbig fein!",

ir)äl)renb h^x aßen ^Beamten oon l)ö^erem

3?ange unb befonbers bei ^rieftern eine

tl)rem 9?ange ober tl)rer ^riefterflaffe

entfpred^enbe (Srtoeiterung ober 9Jlobifi=

gierung biefer 3^ormel üblid^ unb wa\)X'

fd^einlid) fogar burd) bie ^txUtte geboten

toar: i)er 3Sern:)alter einer beftimmten

^rooing nal)m in bem ©ru^e an feinen

föniglid^en §errn auf biefe ^rooing ^e=

5ug, unb ber ^riefter einer beftimmten

©ottl)eit oerflod)t le^tere in bie bar=

gebrad)te Segensformel. Gs ift !lar,

tia^ auf biefe SBeife unter genauer ^e=
obad)tung ber eingelnen SSarianten ber

gormeln unb mit ^erüdfid)tigung ber

äußeren 9Ker!male ber Briefe, il)rer

©t^ö^e, S^arbe unb Sd)rift, beren ©leid)=

^eit ober 2il)nlid)feit auf biefelbe Sd)rei=

berftube l)inn)eifen, beftimmte 5luffd)lüffe

über ben Staub unb bie ^efd)äftigung

ber ^orrefponbenten gu getoinnen finb.

3ugleid) n^erben toir aber burd) 'i>k

58riefliteratur aud) mit ben 9^amen unb

3^amilien ber bebeutenbften 2Bürben=

träger, Offiziere unb Beamten, ^riefter,

5lftrologen unb Strgte ^ffr)riens im fie=

beuten Dord)riftlid)en3al)ri)unbertbe!annt.

5n gang analoger 93Seife gibt eine

anbere klaffe ber gu ^ujunbfdji! aus=

gegrabenen Siteratur über §anbel unb 2Ser!el)r, 9ied)tsoerl)ältniffe unb 3nbuftrie

ber 5lfft)rer ^unbe, bie fogenannten Jommergiellen 3nfd)riften ober 35 e r =

träge. 2Bar bod) ^abr)lonien unb ^ffr)rien mit feinem gen)altigen ^er!el)rs=

leben unb feinem ausgebel)nten ^aran:)anen^anbel feit 't)^n älteften erreid)baren

Qeiten ein £anb mit eminent t)orgefd)rittenem , auf forgfältig gepflegter llr!unb=

lid)!eit ber 3Serträge berul)enbem 3Red)tsti)efen, mel6) lefeteres nad)mals im 5llter=

tum nur nod) im römifc^en "^zfi^t eine u)ürbige ^araEele — ja fogar, na<i) ber

3lnftd)t einiger 5orfd)er, eine birefte JJortfefeung — fanb. Sd)on aus bem QdU

2lbb. 60. 58obt)Iontf^c ^glinberinfdirtft bes

^Jerl^erfönigs ^rirus, bes Eroberers von ^abi)Ion.

3lufnat)me von 2B. 91. 90lon[eH & Go. in Sonbon.
(3u Seite 67.)



alter bes erftcn Königs von ®efamtbabr)Ionien, 6^l)amTrturabt, finb uns au^er ben

auf feinen ^cfel)I aufge3eid^neten Sanbesgeje^en (f. oben S. 32 f.) aud) eine gro^e

9Jlenge von icxicn fommergtellen unb juriftifd)en 5nl)alts überfommen, bie, im
3ufammenl)alt mit jenen (Sefe^en , über bas altbabi)lonifd)e bürgerlid)e 9?ed)t im
einunb5u:)an5igften t)orcE)riftlici)en S^^^'^unbert, feine Quellen, ®d)rift unb ®prad)e,

über ©crid)tsi)erfal)ren , *^erfonenred)t , Verträge, 5öTnilienred)t unb (Srbredjt bis

in ßin3en)eiten hinein 33elel)rung erteilen. '2)ie 5örfd)ungen ber jüngften 3al)Te

l)aben überbies aus fold)en 5nfd)riften bie Elemente eines fo fel)r ausgebel)nten

unb !ompli3ierten Steuerroefens erfennen laffen, ba^ barin felbft bie mobernen

^ulturftaaten üon ^abr)lonien übertroffen 3U toerbcn )d)einen.

'3)ie Ulusübung ber ®erid)t$bar!eit xvax 3ur 3^^^ 6^l)ammurabis t>cn ^rieftern

unb an beren 8pi^e bem ^önig felbft oorbel)alten ; Sd)enfung, ^arlel)n, ^epo=

fiten, ^fänber, ^auf unb Xaufd), i)ienft= unb Sad)miete tourben prololoüarifd)

gebud)t unb bie betreffenben (3d)riftftüde auf3er oon hen ^ontraI)enten aud) oon

einer 2ln3al)l oon Solennitäts3eugen figniert. Um aus ber 9Jlenge ber l)ierl)er;

gehörigen, größtenteils 3U Sippar gefunbenen Ur!unben ein ^eifpiel aus3utDäl)len,

möge l)ier bie Überfe^ung einer 3nfd)rift aus bem oierunbbreißigften Z^\)x^ ber

S^egierimg 6;i)ammurabi$ folgen, bie neben anberen Texten 3ur (Srfenntnis bes

bamals geltenbcn (£rbred)ts beiträgt unb § 167 bes ^öniglid)en (Sefe^bud)es 3U

illuftrieren fd)cint, toonad) Söl)ne mel)rerer J^^auen 00m ^ater ol)ne *iRüdfid)t auf

bie 3Jhitter 3U gleid)en teilen, oon ber SJlutter aber beren SJlitgift erben.

„(Jinen Sllaoen namens 5lnafd)amafd)ta!la!u (unb ba3u) 10 Se!el Silber

bem Sfilifd)amafc^; 10 Selel Silber unb ba3u nod) 10 Sefel Silber alsSJIitgift (für

feine Srau) bem Sinmubalit, feinem trüber; unb 15 Selel Silber bem ^laribum

l)at £ama3um il)re Butter gegeben. 91iemals toerben auf irgenb ztvoas , was
Sama3um ober i^r Sol)n Sfilifd)tar ober x\)x So^n ^Iroilili ober 3lmatabab ober

il)re Xod)ter SJläbabab befi^en ober eru:)erben toerben, Sfilifd)amafd) ober fein

trüber Sinmubalit ober fein trüber Xaribum irgenbu)eld)en 5Infprud) l)aben.

9Jlit tl)rem (Sinoerftänbnis ift bies fd)riftlid) fixiert. Sie toerben feine Ungültig:

leitsflage anftrengen. Sie fd)tDuren bei t^cn ©öttern Sin unb Sd)amafd) unb h^x

bem ^önig (^l)ammurabi cor (ben folgenben B^ug^n): Clifd)tiurra, ^räfibent;

^Iburoaqar, Sol)n oon 5fd)mtli ; 5lbilfin, Sol)n oon 9lannaribinnam ; Sinfd)amud),

Sol)n oon 5lppä; Sinlrifd), Stattl)alter ; Sgmilfin, Sol)n oon S(^amafd)türam

;

SinusiÜi, Sol)n oon Sfilifd)tar; ^toilmartu, Sol)n oon Clifd)tiurra. 3m SJlonat

5Ibar (5anuar=5ebruar) bes 5al)res, in bem ^önig (^l)ammurabi für bie ®öt=

tinnen 3fd)tar unb 9ianai "Oen Xempel (Stur!alama reftaurierte."

^on ber Q^it ber ^Ibfaffimg biefer Urlunben, b. l). oon ber 9?egierungs=

periobe ber elf Könige ber fogenannten „Grften 'I)i)naftie oon ^abi)lon" an bis

3um Snbe bes neubabr)lonifd) = d)albäifd)en 9?eid)es unb nod) U)cit barüber l)inaus

bis l)erab in bie 3cit ber Seleucibenlönige finb in ^abi)lonicn 2:;aufenbe unb

5lbertaufenbe oon ^ontraften niebergefd)rieben u:)orben, imb lünftige umfangreid)e

^^lusgrabungen in SBeftafien toerben 3u:)eifenos eine djronologifd) !ontinuierli(^e

9^eil)e biefer Urlunben 3utage förbern. ^is je^t l)aben außer ben oben er=

toäl)ntcn altbabt)lonifd)cn ^unbftüden bie Ausgrabungen mcl)rerer 2:empelard)ioe

in befonbers großer Sa\)l ^o!umente aus ber 3eit ber c^albäifd)cn , b. l). ber

fpätbabi)lonifd)en §errfd)aft entl)üllt, bie in ben oerfd)iebencn 5Jhifeen (Suropas

imb 5lmcri!as geborgen finb. 5lber aud) bie Sonboncr S^ujunbfd)i! = Sanrmlung

entl)ält ungefäl)r ein l)albes ^aufenb fold)er Sd)riftftüde, unb aus ber ^ergleid)ung

il)res 5nl)alts mit bem ber altbabt)lonifd)en iafeln einerfeits unb berer aus ber

3eit ber ^l)albäer!önige , ber 5ld)ämeniben unb Selcucibcn anbcrcrfeits läßt fid)

fd)on l)eute hie allmäl)lid)e (Sntu)idlung ber 9^ed)tspf lege bei ben

^abi)loniern=Afft)rern in einigen tDefcntlid)en '^(^imlten ocrfolgen. Suglcid) oer^

mittein bie ^ontrafttafeln in Sarbanapals ^ibliotI)e! eine näl)ere ^c!anntfd)aft

mit ben bebeutenbften §anbelsfirmen unb ^aufmannsfamilien, 'iRid)tern unb '^ätUxn,
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Snbuftriefürflen, £ieferanten unb Süaoen^änblern um bte SRilte bes fiebenten vox=

diriftltd^en 3a^rl)unberts (5Ibb. 64 u. ff.)-

Sm allgemeinen I)anbelt es fid) in biefen 5nfd)riften l)auptfäd)lid) um ^auf=

oerträge: 5ln!äufe von männlid)en unb n:)eiblid)en 6!lat)en; von Käufern unb

beren ^u^^^ör an ^augrunb; von Sänbereien unb anberer unbert)eglid)er ^ab^;

auf anbeten n:)ieberum um Einlaufe von Xieren aUerart, von (betreibe, 3Bein, SDl

unb fonftigen ^obenergeugniffen. 'Gamben finben fid) ®d)ulbfd)eine, Selel)nung$=

urfunben, Ciuittungen, ^aä^U unb SRietoerträge, §eirat$ur!unben, 5lbmadE)ungen

über bie 5luslieferung von 8!lat)en ober beren 3Beil)ung für einen Xempelbienft

;

enblid) aud) 35erträge über 3iTtS3al)Iung, fiieferungsoerträge unb eine 9?eii)e rid)ter=

Iid)er (Sntfd)eibe in ^ro5e6angeIegenl)eiten.

^ie Signatur ber Ur!unben tourbe burd) Siegel betoerffteUigt, bte enttoeber

von einem auf 't>^n U)eid)en Xon eingebrüdten $etfd)aft ober oon einem über

bie 2;afel geroUlen 39^^^^^^ l)errül)ren {W)h. 67 u. ff.). ©en)öl)nlid) flel)t auf

biefen Siegel5t)linbern , beren eine gro^e SJlenge ausgegraben ifl, nur ber 3^ame

bes ^Befi^ers unb ber 9^ame oon beffen Sd)uögott^eit ; basu eine ftereotr)pe mi)tl)o=

Iogifd)e ^arfteUung, bie je nad) bem 2Bunfd)e bes änl)abers mel)r ober u:)eniger

fein unb foftbar ausgearbeitet ift. 2Bie §erobot begeugt, l)atte ungefäl)r jeber

9Kann in ^abt)lonien unb 3lfft)rien [ein eigenes Siegel. 9^ur bie ärmften ^e=

xvol)mx entbel)rten eines fold)en unb mußten bann, toenn fie als B^HÖ^^ gelaben

toaren, ftatt bes Siegels ^in Stüdd)en il)rer ^leibung (eine JJranfenborte ober bgl.)

ober geioöl)nlid) il)re Fingernägel in ben n:)eid)en Xon preffen, beren Sinbrüde

eine Stenge Xafeln bis gum heutigen Xag erl)alten l)aben; nid^t feiten oermerlt

ber Schreiber bes ^olumentes baßu ausbrüdlid) : „ftatt i^res Siegels l)aben fie

il)re 91ägel eingebrüdt."

5lu^erbem finben ftd) an einigen ^ontra!ten aus ber 3^it Sarbanapals nod)

Ginbrüde, bie toeber oon ^eilfd)rift, nod) oon Siegeln, nod) oon Singernägeln

^errül)ren, fonbern uns mit ber Sntn:)idlung ber aramäifd)en 5Bud)ftaben =

fd)rift im fiebenten 5ol)rl)unbert be!annt mad)en, bie nad)mals bie ^eilfd)rift

DoUftänbig oerbrängt l)at. ^ür aramäifd) rebenbe ^aufleute n)urben nämlid) bie

^ontralte auger in ber 2anbesfprad)e ^Iff^riens bistoeilen aud) in il)rer eigenen

Sprad)e unb Sd)rift angefertigt, ober u)enigftens il)re 9^amen lourben auf 'Otn

Sd)riftftüden auger in ^eilfd)rift5eid)en aud) in aramäifd)er Sd)rift aufge5eid)net.

2Beld)e 23ebeutung gerabe biefen gunben für bie änfd)riften!unbe bes orien=

talifd)en Rittertums beisumeffen ift, liegt auf ber ^an'O. §atte man bod) oorbem
nod) niemals aramäifd)e Sd^rift3eid)en oon fold)em Rllter gefunben. ^er Ur=

fprung unb bie (Sntu:)idlung bes femitifd)en 5llpl)abets — aus bem pd^ft n)al)r=

fd)einlid) alle unfere abenblänbifd)en 5llpl)abete entftanben finb — ift aber tro^bem

l)eute in größeres ^un!el benn je gel)üllt. 9^ur fooiel lägt fid) er!ennen, bag bie

9lorbfemiten fd)on in fel)r früher Qcit eine ^ud)ftabenfd)rift ausgebilbet l)aben

muffen, bie fid) im Saufe ber 3al)rl)unberte in brei groge klaffen oergtoeigte:

bie pl)öni!ifd)e Sd)rift, gu ber aud) bas ^artl)agifd)e gel)ört, bie altl)ebräifd)e

Schrift, bie gegenüber ber pl)öni!ifd)en bie 5Bud)ftaben mel)r in bie breite 50g,

unb enblid) bk aramäifd)e Sd)rift, 5U beren älteften 9?epräfentanten (ogl.

oben S. 48) jene 3luffd)riften unb Überfe^ungen afft)rifd)er ^ontralttäfeld^en aus

^uiunbfd)i! gel)ören.

33on befonberem 3Berte finb enblid) aud) bie Datierungen biefer Xexte,

bie in ben oerfd)iebenen S^iträumen gans oerfd)ieben ausgebrüdt u)urben. ^e=

ginnen toir mit hcn jüngften Denfmälern, b. l). t>cn ^ontraften aus ber fpät=

bab9lonifd)en, ber ^erfer= unb Seleucibenseit, fo finben fid) biefe batiert nad) 'Ocn

^J^egierungsial)ren ber Könige, gu beren 3ßit fie abgefagt ujaren. (Srft fel)r

fpät, im 3al)re 312 0. (^l)r. , mirb biefe 5lrt ber S^itbeftimmung burd^ eine

anbere erfe^t, nämlid^ eine fogenannte 5ira, b. l). eine 3^ttrcd)nung , bie oon

einem befonbers toid)tigen (Sreigniffe il)ren 5lusgangspun!t nimmt, ^a^ toir felbft
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nad) einer fold)en 2tra reci)nen, nämttd) ber d)riflltc^en 5tra, bte üon ber ®eburt

G^l)nfti ausge{)t, ](i)dni uns nur allsu felbfloerftänblid). '2)ie ältefte berartic^c

2tra toirb aus ber S^xi ber 9?egterung bes ^ab:)lonter!önigs S^iabonaffar (f. S. 52)

ern)äl)nt, freilid) ot)ne "oa^ xl)x irgenbroeld^e poIittfci)e ^ebeutung ^ugefc^rteben

Slbb. 62. Slj'dj^diurbänipols Äompf mit bem elamtttfd)en ^öntg Üiumman. ra
2IufnoI)me t)on aB. 21. man^zU & Ko. in ßonbon. (3u Seite 74.)

*^

icerben !ann. 5ßom §erbft 312 o. d^x. an aber, tüo Seleucus I. S^tcator fid^ ber

§errfc^aft über 6grten bemäd)ttgte, begann bte fogenannte 8eteuctben = 2tra,

unb nad) x\)x n)urben aud) bte [pätbabt)lt)ntfd)en ^ontrafte batiert. Gnbltd)

iDurben nod) fpäter, voxx ber 3ett bes Königs ^ntiod)us ML Stbetes axx (139

bis 129 V. (ü\)x.), bte nteiften ber betreffenben 3nfd)riften, bie bis xxa^c an bas

©eburtsial)r 6:i)rifti l)eranreid)en , fogar boppelt batiert, nad) ber Seleuciben--

2tra fütüo^l als gugleid) aud) nad) ber 5lr[aciben=2tra, beren 23eginn im 3al)re



9Ibb. 63. iörief von 3I|d})d)uriUria nebi't bem t>a=

,^ugebörigen, abreifievten, erbrocI)enen ^uoert.

(3u Seite 77.)

84 lil^*^^^€^^^^i Datierung bev tüe|ta|iatt[d)en 33erträge. K^^^^^^^B^
248 ü. G()r. angufe^en ift. )SeU

fpielstoetfc lautet eines bcr

jüngften auf fold)e SBeife auf=

ge3etd)netert "l^aten in tDörtIid)er

Überlegung: ,,'tBahx)lon , 9Jlonat

2;i|d)ri (September = Oftober), ]o-'

unbfoDielfter 2^ag (bic Xagesßal)!

ift Derftümmelt), 213. ^a):)x, voü-

d)es ha ift bas 277. 3al)r bes

^ilrfaces, Königs ber Könige",

iDoraus fid) nad) obigen eingaben

mit abfoluter 3id)erl)eit bas 5a^r
35 D. (Il)r. ergibt.

3n ben !ommer3ielIen Sm
[d)riften unb gelegentlid) aud)

auf anberen ^ofumenten in ber

33ibIiot^c! aus Dlinioe, b. I). alfo

im fiebenten ^Q^^^unbert o. (S.l')x.,

tüerben bie ^attn nur gang Der=

eingelt burd) bie 9?egierungsj[al)re

eines Königs ausgebrüdt, in ber

überiDiegenben 5L)lel)r5aI)I ber göHe bagcgen burd) bie Flamen ber Gponi^me,
nad) benen bas ^a\)x benannt roar (oergl. oben 3. 36). (Siner britten ^atierungs;

metljobe begegnen u)ir in hm alten .^ontrafttafcln oon ber 3cit 3argons I. an,

voMjc haxin beftel)t, ha^ jur 23cftimmung eines ^^^^'^^ basjenige (Ereignis
genannt roirb , bas fid) ic)äl)rcnb bicfes 5al)res als befonbers finnenfällig ober

tr)id)tig ertüies. 9Jlan l)at bamit getDif3 mit ooHem ^cä)i eine äl)nlid)e (Sr=

fd)einung im alten 3frael Derglid)en, bie 5. 33. aus bem 5Infange ber 3d)rift

bes ^ropl)eten 2Imos erfid)tlid) ift: „^as ift es, bas 3Imos gefel)en l)at

5ur 3cit Ügias ^roei 3öl)re 00 r bem (Srbbeben. "

^Is foId)e (Sreigniffc roerben auj3er ber ^Ijronbefteigung bes Königs befonbers

bauten oon Xempeln, dämmen unb Kanälen unb !riegerifd)e Unternehmungen

aufgejäljit. 3o unbequem biefe 3citred)nung für bie alten ^abi)Ionier, bie fid)

il)rer bebicnten
, gemcfcn fein mag , fo Ijat fie bod) für bie moberne 5örfd)ung

hen grojsen äBert, ha^ voix baburi^ bie babt}Ionifd)e ^önigsgefd)id)tc in oielen

Ginjelljeiten ausgufüHcn unb 3U ergän3en imftanbe finb, eine Arbeit, bie fic^ um
fo frudjtbarcr 3U geftalten oerfprid)t, als in jüngfter S^xt im 33ritifd)en unb im

^Berliner 9Jlufeum unter hcn neuen Xontafclfunben aus altbabi)lonifd)er 3^^^ förm=

lid)e ^atenliften aufgetaud)t finb, bie in ftreng d)ronologifd)er Orbnung chcn jene

gur 5öl)resbe3eid)nung bienenbcn (Srcigniffe aus ber 3cit ber erften babi)lonifd)cn

^i)naftie enthalten unb l)ierburd) bie 3eitlid)e Orbnung aller aus biefer 3cit

ftammenben, batierten ^ontrafttafeln ermöglidjen.

^amit treten voxx von felbft in bie ^etrad)tung ber legten klaffe l)iftorifd)er

^cnfmäler aus äBeftafien ein : ber eigentlid)en l) i ft ri g r a p l) i
f
d) e n , d) r n =

grapl)ifd)en unb djronologif d)en 5nfd)riften. ^ie "^ibliotl^e! aus

Dlinioe birgt beren l)auptfäd)lid) brei, äugerft tocrtoolle 3tüde : 3unäd)ft eine (£l)roni!

altbabi)lonifd)er Könige, bie, obtool^l in äuf3erft fragmentarifd)em ßuftanbe vox--

liegenb, eine irilllommene Grgän3ung 3U anberen berartigen, nid)t in ^ujunbfd)if,

fonbern in ^abi)lonien gefunbenen d)roni!artigen 5luf3eid)nungen bilbet unb iDid)tige

eingaben über bie (5efd)id)te ber älteften babt)lonifd)en ^r)naftien entl)ält. "^aran

reil)t fid) bie „3i)nd)roniftifd)e (5efd)id)te" , beren Xext aus mel^reren Xafelfrag--

menten 3ufammengeftent roerben fonnte unb uns in !ur3em (Jl)roniftenftil über

bie 3Bed)fclbc3icljungcn 3iüifd)en 5lffi)rien unb ^-Babijlonien bis l)inauf 3um 5lnfang

bes fünf3el)nten üord)riftlid)en 3fil)i'l)wnberts unterridjtet (oergl. oben S. 36).
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Unftrettig bas rücrtoollftc Stüc! btcfcr Stleralurgattung aber liegt in bcn bereits

mei)rfad) cxvoäl)ntm (£ponr)mcn!anone$ cor, b. \). fiiften ber Flamen berjenigen

StaatsiDÜrbenträger , nad) benen nad)wcishax feit bem Dier5el)nten 3al)r^unbert

V. (il)x. bie eingelnen 3al)re benannt tüurben unb bie von ca. 900 bis ()erab 5ur

3eit ^fd)fd)urbänipats in mel)reren einanber ergängenben (Exemplaren t)orl)anben

finb. 3lus biefen Siften rourbe 5unäc^ft !Iar, 'Oa^ rx)äl)renb ber 9?egierung je

eines Königs ßuerft biefer felbft unb bann ber 9^eil)e nad) feine l)öc^ften Beamten
bie 2ßürbe bes Gpongmats auf je ein 3al)r übernal)men. 9^ad) ber 5lrt it)rer

^bfaffung laffen uns bie ^anones fobann gtoei oerfd^iebene (Sattungen untere

fd)eiben: in ber erfteren, "Otn (Spon^ntenliften im engeren Sinne, finb lebiglid)

in fortlaufenber 9^eil)enfolge bie 9^amen ber einseinen D^amensgeber ber 3al)re

genannt, mit ber n:)eiteren Eingabe ber 9?egierungsbauer ber Könige, bie jeroeils

burd) bicfe, am Anfang unb (Snbe ber betreffenben ^^egierungsgeiten über bie

Xontafel gegogene Cluerftrid)e erfid)tlid) ift. i)ie 3Serfaffer ber sroeiten (Sattung

bagegen , ber fogcnannten „^Sertoaltungslifte" , fügten gu ben Flamen ber ein=

seinen (^ponr)me nod) beren 5lmtstitel l)in3u, ]ovok — in einer fpegieUen 3iif<^fe=

folumne gu 't>m einseinen 3al)ren — furße S^lottsen über hti)euicnt>c C^reigniffe,

Kriege, 5lufftänbe u. bergl., bie in je einem 3al)re ftattgefunben l)attcn.

(Sin befonbers glüctli(i)er Qu\a\i u)ollte es, 'Ha^ in einer beftimmten Seile

biefer 3Sern:)altungslifte folgenbe 3Borte !lar gu lefen finb : „Unter bem (Spontjmat

bes ^urfagali, (®taltl)alters) oon ber (^taht (Susana: ^ufftanb in ber ^iattt

3lfd)fci)ur. 3m 50^onat Sioan (b. i. 9Jlai--3unt) fteEte ftd) eine 3Serfinfterung ber

Sonne ein.'' *5)iefes unfct)äöbare 'iDatum 5U oern^erten, beeilte fid) im "^tenft ber

^eilfd)riftforfcf)ung, mit ber fie fpäter nod) fo oft §anb in §anb gel)en foHte, bie

5lftronomie: bie ^tnfternis n)urbe beregnet unb als=

balb in berjenigen, für S^inioe fid)tbaren, nal)e3u

totalen SSerfinfterung ber Sonne n:)ieberentbedt, beren

SJlttte am 15. 3uni 763 o. (£^r. oormittags um
10 U\)x 5 5[Rinuten gemefen fein mug. ^araufl)in

!onnten bie unter fid) in C^in!lang ftel)enben eingaben

ber (£ponr)men!anones auf unfere 5tra rebusiert tt)er=

ben. Überbies befa^

man fc^on oonfrül)er
"~" "^

l)er als n:)ill!ommene$

SSergleid)ungs =Objelt

:srittpiri-r^^

.*^\^*

9lbb. 64.
W>

Srbb. 65. 2lbb. 66.

^ontrafttafeln: 64. ber innere Seil eines Säfelcbens mit ur^prünglid)er 2:onumt)üUung, batiert oom
Januar = Februar 675 o. «br.; 65. bersförntige, mit Siegel »ergebene 2:afel, batiert oom 3iini = 3uli 693

0. (£br.; 66. bersförmige, mit Siegel oerjebene Zafü, batiert öom 2lugu[l = September 686 o. Gbv-

(3u Seite 82.)
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unb 3ur Kontrolle für bte neugetDonnenen 9?efultate ben längft als glaubtDürbtg

anerfannten, in gried^ifd)er (5prad)e abgefaßten fogenartnten „(babi)Iontfd)en) 9?e:

genten!anon" bes berül)mten ®eograpl)en, 3Iftronomen unb 9Jlal{)emali!ers Ö^Iaubtus

^tolentaeus üon 5IIe.xanbrta, ber im gtoetten nad^d)rtflltd)en 5al)rl)unbert abgefaßt

ift : betbe Ctuellen ergängten unb beftätigten fid) rDed)feItDetfe aufs trefflid)fte, unb

bte aff^rifd^e ®e[d)id)tsfd)reibung ujarb bamit auf eine abfolut fid)ere ©runblage

gefteUt, t)on ber aus ade n)eiteren d)ronologifd)en Sd)Iüffe il)ren 5lusgang ne!)men

fonnten.

j vii. Omenbeutung, 5lth*o(ogic unb SUrronoinie.
j

Qlahzn voxx bis I)ierl)er bie 5lfft)rer = ^abi)Ionier aus il)ren gefd^id)tlid)en Dri:

yj ginalinfd)riften fennen gelernt unb bie 3]ielfeitig!eit unb relatioe ®enauig!eit

il)rer I)iftorifd^en ^erid)terftattung \ovok U)xe eminente Begabung für d)ronologifd)e

^uf5eid)nungen erfal)ren, fo tritt uns bei ber nieiteren ^urd)mufterung ber ^üd)erei

aus ^Uinioe als befonbers augenfälliges 5[Rer!maI ber Literatur biefes 3SoI!es bie

5Iftrologie entgegen. ^abi)Ionien ift bas §eimatlanb aller (Seftirnbeobad)tung.

91id)t nur jene Begabung für (^l)ronologie, fonbern allern)al)rfcl)einlid)ft aud) bie

ä)li)tl)enbilbung , bie gan^e 9?eIigion, ber Kultus, ja fogar bie SJlebigin unb in

getüiffem 8inne bie ^I)iIoIogie l)ängen h^x ben älteften ^en)oI)nern ber (Supl)rat=

unb Xigrislänber aufs innigfte gufammen mit jener ^feuborDiffenfd)aft, ber 5lftro=

logie, beren (5ntn)idlung in il)rem legten 8tabium bie !öftlid)e 5ru(i)t ber 5Iftro=

nomie geseitigt ^ai.

35ergegenu:)ärtigt man ftd) 't>iz Xat\ad)Q: ber (Sntftel)ung ber 5IftroIogie als

9)lanifeftation bes Aberglaubens mit ^esug auf bie ^eobad)tung bes Saufes ber

©eftirne, fo n)irb man es begreiflich) finben, t)a^ biefe eine, unb fpegieüe, (Srfd)einungs:

form abergläubifd)er Betätigung nid)t oereinselt baftel)t. (Sntujeber als ä^orläufer

t)on ober bod) n:)enigftens parallel mit ben aftrologi[d^en Beobachtungen unb 3luf=

3eid)nungen u)irb besl)alb bie ungel)eure 9Jlaffe oon 3luf5eici)nungen über ^or;
bebeutungen in ben Dmentexten gu betrad)ten fein, bie einen integrierenben

Beftanbteil oon Sarbanapals Bibliot^e! ausmad)en. 5ebe (Srfd)einung ober Be=

toegung !onnte offenbar urfprünglicE) als 3Sor5eid)en, als „Dmen" angefel)en

toerben. äBurbe nun entmeber bie Beobad^tungsreil)e auf [old)e (Sr[d)einungen

unb Beroegungen befc^ränft, bie in ber Suft unb am §immel U)al)rnel)mbar finb,

ober n)urbe bie ominöfe Bebeutung ber allüberall ftattfinbenben Srfd)einungen unb

Beroegungen auf eine geu)iffe 3^itbauer eingefd^rän!t , eine beftimmte 5öl)res3eit,

auf bie Xage eines beftimmten SJlonats ober auf einen einseinen Xag bes äßonats,

fo roar bamit ber Übergang t)on ben Omina ober ^Sorbebeutungen im allgemeinen

5U ben „aftrolo gifd)en ^^orl)erbeutungen" gegeben.

'J)ie Dmentexte ber ^ujunbfd)i!fammlung repräfentieren nid)t ctvoa ben 5lus=

gangspunft ober ti^n 5lbfd)luß, fonbern eine geu:)iffe (Sntn)idlungsftufe ber Omen=
beutung. 5lbgefel)en baoon, "öa^, vok xd'xx fc^en rocrben, nad)n:)cisbar eine große

SJlenge ber betreffenben ^eilfd^rifttexte oon älteren babi)lonifd)en Originalen

fopiert ober auf fold)en felbft nod) erl)alten finb, läßt fid) fd)on aus ber Sd^ema=

tifierung unb ber ft)ftematifd)en (Gruppierung biefer 3^orl)erfagungen auf eine ber

5lbfaffung ber Xexte ooraufgegangene oieljäljrige Bcfd)äftigung ber 'i}Iffi)rer mit

ber Ömenbeutung fd)ließen. ^^orl)erfagungen gleid)er ober äl)nlid)er 9latur n)urben,

nad)bem man einmal mit ber fd)riftlic^en 5luf3eid)nung fold^er Vorfälle begonnen

l)atte, felbftoerftänblid) gufammen notiert. Gs begann unter t>cn gelehrten

^rieftern SJlefopotamiens ein allgemeines Sammeln unb 8id)tcn ber un3äl)ligen

mer!n)ürbigen (Srfd)einungcn, bie bas alltäglid)e Seben als bebeutungsoolle 3cid)en

5U bieten fd)ien. ^aburd) entftanben, als fid) bas Bcobad)tungsmatcrial l)äufte,
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aus "^ZM bis bal)tn emjelncn unb in fid) abncfd)Ioffenen 5luf5cid)nungen auf einer

einseinen Xontafel fgftematifdie (Gruppierungen mcl)rerer Xafeln gu einem (Sangen

:

bie Xon = Seite tüurbe gunt ^latt,

bas ^latt 5um ^ud) — gur

„Serie".*)
^efonberes ^ugenmer! rid)te=

ten bie alten SHefopotantier \it\

il)ren 3Sorl)erfagungen auf bie (£r=

fd)einungsformen unb ^eu:)egungen

ber Derfd)iebenften X i e r e. X)as plöö=

lid)e 5luftaud)en eines fold)en Xieres

in irgenbeinem ^alaft ober Xentpel,

in einem §aufe, an einem Xorn)eg,

cm 'Xizxi Xüren getoiffer (Sebäube

ober \\K einer ^ebürfnisanftalt

l)atte „etu)as ^efonberes gu bebeu=

itxi" . X)ie ^Betoegungen eines Sö=

n:)en ober eines S^ud^fes

in ber 9^äl)e eines SOIen^

\^tXK, "^xz §r)äne, bie ei=

nem über ^zm 2Beg lief, ,,

bas (Srfdieinen Don Dd)= \4^'^.. * - / ^
fen tn etnem Xortoeg, » *^«*^ ^*^ --^ -»

' _*f

bie oerfd^iebenen ^eu)e=

gungen unb Stellungen

eines §unbes unb bagu ^ ^ .^^^.

bie färben feines Shells ; ! ^ ^' ^ . 7"^
, / * i -^^ f^ t-

"tyKZ Begegnungen mit ^v/ ' --i
'

^ -^ *
' t

)J
§unben ober Kälbern, ^~^^^ '-^

tuenn man aus einer sibb. es.

Xür l)eraustrat, bas

Brüllen ber Dd)fen unb bas ^_^ „ . ^^
3Biel)ern ber ^ferbe, \ovo\z ^
auc^ ber etu:)aige Big oon

(Sfeln unb $ferben; bie Be=
gattung oerfd)iebener Xier=

arten untereinanber , t)on

Sd)afen mit §unben ober

Sd)n:)einen, oon Dd)fen mit

^ferben, 5üd)fen mit §unben,
§unben mit Sd)toeinen; Vxt

3^arbcn ber $örner oerfd)ie=

bener Xiere unb bie 9?id^= ^
'] ^^A^'^- %

tung, in ber bie §örner ge=

bogen toaren, — aEes bies

!onnte unter Umftänben unb
bei fad)gemäger Beobad)tung

3um „Omen" loerben.

©ang äl)nlid^e Sd)lüffe

50g man ausbenBeniegungen

getoiffer 3Sögel: bem 3lblerflug, ber Beu:)egung ber Flügel irgenbeines 3Sogels,

V

- -^

--iß'.,J>

^_ ,
^ ''21,

~—: (

>

^ ,/^'-v ; ^
r

J

V

m
2lbb. 69.

9I|fr)ri[^c Siegeiaqltrtber. (3u Seite 82.)

*) aBir toerben bieje „^üd^er", b. l). von t>en 5lffi)rern mit ^etüu^tfein ju einer

(£tnl)eit 5ufammengefa§te Xontafeln gleid)en ober üertoanbten 3nl)alt$ im folgcnben mit
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bor 9?td)lung, in lücld^cr eine (Sule einen 9Jlenf(^en um!reifte, trenn er einen

Xempel über bas §aus eines ^ranfen hdxat, unb ber 5Irt unb 2ßeife, in ber

bte (5d)tt)alben if)re S^efter hauten. Unter ben S^eptilien trarb befonbers t>zn

Sd^langen bie 5lufmer!fam!eit gugetüanbt: roie fpäter bie ®ried)en in i^rer

C!of!opti!; fo heohaä)iüQn

]d)on bie ^dbx)lonm , ob

fie plö^Iid) am (Eingänge

einer Xürc erfd)ienen, an

ber Sd)ii)eIIe ober im 3in=

nern eines Xempels, ob fie

5ifd)ten unb 5ÜngeIten. ^ie

^eu:)egungen ber Sforpione

in einem §aufe, auf einem

lRul)ebett ober Si^ unb auf

bem 2ßege tourben forgfäl=

tig oermerft unb aus il)rem

Stid), ber eine beftimmte

3el)e bes rediten ober bes

Iin!en JJttfe^s einer ^erfon

traf, Sd)lüffe gejogen. 3Bie

bie 9Jlotten an ^Ieibungs=

ftoffen ober 3BoIIe nagten,

trie bie §eufd)rec!en in bie

§äufer !amen, vok bie 5ifcf)e

frf)tDammen, bas alles wax
bebeutungsooH , unb felbft

ein fabell)aftes ^ier, na=

mens 3ttririttum, bas an--

geblid) ^voci Sd)irän5e

l)atte, irirb in biefem Qw-

fammen^ange erit)ät)nt.

^4^on allergrößter ^e=

beutung tourben außerbem

bie ^eobad)tungen bei ®e =

burten oon 3Dlenfd)en

unb Xieren unb etioaige

babei auftretenbc 5[)lipil=

bungcn erad)tct, xok fd)on

baraus !)eroorgef)t, t>a^ t^k

^fl^rer eine eigene 3IafeI=

„Serie'' fold)er ®eburts=

omina mit minbeftcns fünf=

^c\)n ^afelftüden »erfaßten,

iDODon gicmlid) oiel erl)al=

im ift. 9Jlonftrofitäten bei

"öcn ©eburten oon 5ürflin=

nen , übcrl)aupt 9Jlißgc:

burten aüerart fpielen

barin eine befonbere 9?onc.

^ie ©eftalt, Sarbe unb
bas 33erl)alten ber ^ugen unb OI)ren, ber 92afe, bes §aarcs unb ber ä^iTige eines

9lbb. 70. 2;onmübeII einer £ebcv 311 prügitüftticf)cn Suicctcn.

"ilaä) ben „Cuneiform Texts from Babylonian Tablets", ^^sublifation
bes ^riti)"d)en 9Jhiieums. in Sonbon, 1898.

(3u Seite 91.)

bem 9kmen „Serien" be3cid)ncn nnh bitten hcn i}e)cr, auf unfcvem ferneren ©ang burd)
bie BibIiotl)c! biejcn 5lusbrud in bem eben angcbcutctcn Sinne aufzufallen.
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i 2Ibb. 71. 3:ontafel ous ^uiunb^d)if mit a[troIogifci)en 2Babx1agungen nacf) ^:|JIaneten= |

beobacf)tixngen. (3u Seite 96.) S
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D^eugeborenen, bte 2tl)nlid)!eit feines (^efid)tsau$brudes mit bem irgenbeines Xieres,

eines £)(i)\m, halbes ober 33ogels, ober feiner Sippen mit benen einer ©aseUe ober

eines ®d)roeines, bas i^e^Un ber 9^afe ober bie ^al)l!öpfig!eit feiner red£)ten

Sd^äbel()älfte l)aüen eine fpegieUe 3Sorbebeutung ; besgleid^en toenn bas ^inb mit
§örneranfäöen geboren niarb, äl)nlid) 'bzmn einer jungen ©aseHe ober eines

^älbd^ens, ober xo^nn es mi^geftaltete gü^e auf bie 3BeIt brad)te. ^efonbere
5Beobad)tungsreil)en galten babei ber ®eburt oon StoiUingen, unb ber gaU, 't>a^

foId£)e „an U)xcm 9?ü(igrat 3ufammen(geo:)ad)fen)" , alfo „fiamefifc^e ^toillinge"

toaren, toirb ausbrüdlid) ertx)äl)nt. ^ud) Xiergeburten, oon Sötoen mit Sd)U)eins=

äugen, oon Stieren mit eigentümlid)en §örneranfä^en, oon ^ferben, ^öc!en unb
©ajeUen nierben unter ben 3Sorl)erfagungen oer3eid)net unb bie i^axht ber neus

geborenen Xiere, ber ^efunb il)rer oerfdiiebenen Körperteile, roie klugen, Dl)ren

unb §örner, babei oermer!t. 9Jliggeburten mit einem §unbe!opf unb 2öu)enfü^en,
mit 5U)ei Köpfen unb 3U)ei 8d^u:)än3en ober mit aä)i 5ügen I)atten natürlid) eine

gan3 befonbere ^ebeutung
; fie lourben gelegentlid) „in Salg gelegt unb gu §aufe

aufben)al)rt".

Rubere Omina befd)äftigen fid) mit ben ^uftänben unb 't>^n gufäÖigen 3}or=

!ommniffen in einjelnen ©tobten ober beren Strafen, auf gelbem unb Sänbereien,

an Sumpfnieberungett unb glüffen ober Kanälen, ^efonbers ban!bar bürfen wxx
t>en alten 5lffr)rern bafür fein, 't)a% fie il)re anwerft 3a^lreid)en ominöfen 5luf3eid)=

nungen über ^xanti)^xien nid)t in feingelbeobad^tungen serftreut, fonbern in

„Serien" ber 9lad)tt)elt überliefert ^aben. §ieran unb nur l)ieran n)irb bie ©efd)id)te

ber älteften SKebisin unferes SrbbaHs an5u!nüpfen l)aben, voenn fie anbers be=

ftrebt ift, toirflid) in bas 3Befen ber babr)lonifd) = aff9rifd)en §eil!unbe eingubringen.

^Is ein ^eifpiel ber ft)ftematifd)en Bufon^^^Ttfaffung fold)er ^eoba(i)tungen

fei l)ier n:)enigftens ein berartiges Kran!l)eits=9men = „^Bud)" genannt, bas na^
t>^n 5lnfangstDorten feiner erften Xafel 'i)en Xitel trägt: „3Benn 5U bem §aufe
eines Kraulen ..." unb urfprünglid) minbeftens neungelin Xafeln umfaßte. X)as

„^ud)" entölt ^XD^i Unterabteilungen, beren erfte, betitelt „^ißenn ein Kranfer",

minbeftens neun Stummem 3äl)lte, n)äl)renb oon ber ßu^eiten, „Wß^nn am erften

Xage" fünf Xafeln be!annt finb. Me biefe Xafeln enthalten 3Sorbebeutungen,

bie aus ber ^eobad)tung oon Kran!en geu:)onnen u:)urben unb ftreng ft)ftematifd)

angeorbnet finb. So xoax Xafel 2 ber Unterfud)ung ber Stirne, Xafel 3 bem
red)ten unb u)al)r=

fd)einlid)Xäfel4 bem
linlen 5luge geu:)ib=

met, Xafel 5 ber

3unge, Xafel 6 bem
red)ten unb ocrmut=

lid) Xafel 7 bem
linfen Oi)r, xoä\)xcnt>

bie beibcn folgenben

Xafelnummern ^e=

obad)tungen bes

Fladens unb ber aus=

geftredten jec^ten

§anb mitteilen. 3m
cin3clncn voax t>m

5lffi)rcrn bei biefcn

aus ber ^xanUn--

bcobad)tung geu)on=

ncncn U5orl)erbeu=

mh. 72. a«oben eines ma9if(I)cn $unbes mit ber 9luff(I)rift feines
tungcu UOd) folgen=

91amens: „ber feine aßibevfad)er beißt." (3u Seite 104.) OCS maBgeoenO : OCr



9Ibb. 73. StRobell eines mogtfd)en §iinbes mit ber 9Iuffd)rift

feines 5loTnens: „^einbefänger." (Qu Seite 104.)

[l^^^^^^Ba^^^^^^^^l Xraumbeutung; 2cber|ci)au. (S^B^^^^^^^^^Bl 91

Sefunb von 5Dlunb,

9^afc unb Sippen,

bte Sänge , j^rbc

unb bas 3Serl)aIten

bes §auptl)aares,

ber 3uftanb ber Jü^e
unb ber §anbfläd)en;

bes §er3en$ unb

ber (Stngeu:)ctbe,

iDä!)renb ber Körper

in ^emegung ober

in 9^ul)e befinblid^

ift, unb gett)i[fe 3Sor=

!ommni[fe fexueHer

Statur. 5Iud) 5ßlut

unb i^tii, ber Urin

unb bie 9JliId^ tt)ur=

ben foId)en ^eobad)=

tungen untersogen.

5(Is befonbere

klaffe ber Dmina
finb bie eigenlüntlid)en Xraumbüci)er an5ufpred)en , bie bie 5Bibliol()e! birgt.

Qu 't>zn nter!n)ürbigften- bebeutungsooHen Xräumen ge()ört bie 9?üderinnerung

eines 9Jlenfd)en, er i)aht int Xraum mit feinem 3Sater ober (^ro^oater, feiner

5!Jlutter ober feinem trüber einen 6treit gel)abt, toobei es für bie "^Deutung

einen llnterfd)ieb mad)t, ob bie betreffenben SSerroanbten nod) am Seben ober

üerftorben finb ; ober er l)dbt eine getoiffe r»egetabilifd)e 9^a!)rung gu fid) genommen
ober einen befonberen Xran! gefd)lürft ober t)erfd)iebene ^rten oon 5Ieifd)nal)rung

genoffen ober gar 9]lenfd)enfleifci) gegeffen, nadibem er feinen trüber ober (5oi)n

ober fonft jemanben ertoürgt l)atte. 3Bieber anbere Xräume be5iel)en fid) auf bie

irgenbu)ie erfc^einenben gu^fpuren oon Xieren, bie ber Xräumenbe gu fel)en glaubt,

auf einen ®eift, ber 5um §aufe l)ereinfd)tDebt, unb auf "ok Srfd)einung oon 3Ser=

ftorbenen, "bk fid) „toie Sebenbe" beiDegen. 511$ auffällig mag ber „Xraum, t>a%

man geträumt l)ahe" , zxwäi)ni toerben, als befonbers mer!u:)ürbig ber Xraum,

t>a^ ein SJlenfd) ettoas auf feinem ^opfe trage, toie 3. fB. Datteln ober eimn

^erg. 2Ber erinnerte fid) i)m nid)t untoillfürlic^ bes berül)mten, aus bem
40. Kapitel bes erften 58ud)es SJlofes befannten Xraumes, 't>cn Sofepl) ^^araos

oberftem Kämmerer beutete : ber träumte, tia^ er brei mit gebadenen Speifen ge=

füHte ^örbe auf feinem ^opfe trage, oon benen 3Sögel fragen ; unb Sofepl) beutete

^zn Xraum baljin, t)a^ ber Kämmerer auf ben ^efe!)l bes 5tgt)pter!önigs nac^ brei

Xagen gel)en!t unb fein Seic^nam am ©algen oon "Den 5Sögeln gefreffen toerben voiixht.

'5)ie 5orfd)ungsarbeiten ber iüngften ^a\)xe I)aben ba3u noc^ 3U)ei toeitere

51bteilungen ber ausgebel)nten Dmenliteratur 3U unferer Kenntnis gebrad)t: bie

§epatof!opie unb bie 2e!omantie. Über 'bk bis in 't>k aItbabr)lonifd)e 3^^^ 3urüd=

reid)enbe 2eberfd)au, bie fpäter bei (Srie(^en unb TOmern eine fo gro^e ^^ollc

fpielte, finb §unberte oon ^eilfd)rifttexten in Sarbanapals ^üd^erei erl)alten,

großenteils (Binde einer f^ftematifd)en „Serie", 3U ber fid) fogar ein eigener alter

Katalog {mh. 85) gefunben \)at 5lus ber Sage, Sänge, ^ide unb geftigfeit ber

einseinen Xeile einer frifd)gefd)Iad)teten §ammelleber u:)urben in biefer 5lrt oon

Dmenbeutung Sd)rüffe auf bie 3u!unft gesogen. 3a, bie Sarufpiccs fertigten

fid) fogar XonmobeHe fold)er Sebern mit allerlei prognoftifd)en 5luffd)riften an,

t)on benen einige bis l)eute erl)alten finb (5lbb. 70).

3Sielleid)t nod) tr)id)tiger aber ift bie (Srlenntnis, baß bie ^abt)lonier fid)

aud^ bes Öls 3U il)rcn SSoranfagungen hzt>imkn, unb ^wax nad)tt)eisbar gleid)=
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falls fd)on ßur 3^^^ (£l)ammurabts. ^n einem „günfligen" Xage „tcarf" ber

feflltdf) geüeibete Oberprtefter in eine mit reinem 2Ba[fer gefüllle Sd)ale 8e|amöl —
oermutlid) mit einem oon le^terer glüffigfeit befeud^teten Qc'Otxn^tähd)m — unb

tt)al)rfagte bann aus ber ^ermifd)ung bes Öls mit bem äßaffer, ber ^ilbung

farbiger 9^inge, il)rer ^eioegung unb ^luflöfung, ber ^eränberung ber Sage unb

©rö^e ber Öltropfen unb ber (Sntftel)ung von Suftblafen. 2BeId) eminente pl)t)fi:

!alifd)e ^enntniffe ber alten ^abr)lonier biefe jeberßeit n:)ieberl)olbaren (Experimente

Dorausfe^en , ift !lar: be!unben fie bod) il)re Se!annt)d)aft mit ben Snterferenj^

färben, bie erft t)ier 3al)rtaufenbe fpäter von ^letoton trieber unter[ud)t rourben.

5lber aud) bie t)erglei(^enbe 9?eligionsir)i)fenfc^aft irirb l)ierburd) um bie 51ad)rid)t

bereid)ert, t>a^ fd)on im alten ^abt)lon bas Cl, bem nad)mals unb bis auf

unfere Xage in t>cn Seiten t)erf(i)iebener 9?eligionen eine n)id)tige S^oKe gufiel, als

magifd) iüir!enbe, alfo als l)eilige Subftanß galt.

Gnblid) entl)ält bie ergiebige ^ibliotl)e! nod) eine gro^e 5Dlenge oon £Dmen=

tafelfragmenten, bie fid) im allgemeinen mit ^orfommniffen befaffen, tüie fie einem

SJlanne ober einer ^i^au begegnen ober fic^ in einem §au)e, einem ^alaft ober

3^empel gutragen !önnen. Sefonbers tourbe babei bie !öniglid)e SJ^ajeftät hc't>a6:)t,

inbem gen)iffe Xafeln aus|d)lie^lid) 3Sorbebeutungen entl)alten, bie fid) bei ber

5lusfal)rt bes Königs in feinem §ofn)agen ergaben ober an bas 3Serl)alten feines

23ogen$ fnüpften. ^inge, bie einem 5Jlanne gufto^en !önnen, tDäl)renb er fprid)t

ober rDäl)renb er opfert, ober bei feiner 3Serl)eiratung in einem beftimmten SJlonat,

ober fold)e, bie bas §eer n)äl)renb eines ^^Ibguges betreffen mögen, finb ebenfalls

forgfältigft oermerft. Sogar ber Sd)aiten eines 9Jlenf(^en , bie ^en)egungen unb

bas Jlö^c^Tx eines 2id)tes ober einer 51^^^^/ bas ^erl)alten bes ©etreibes unb

bas ^Brennen ober ber 5?aud) bes gerbfeuers tourben gum 5lusgangspun!t ominöfer

•^^eutungen gemad)t.

5m 55ergleid) gu biefer JüHe oon 3#önben, (5rfd)einungen unb Sreigniffen,

bie als Omina gelten fonnten, finb bie meift fd)redlid)en '3)inge, beren (Eintreten

im ^nfd)lu§ an jene (Ereigniffe befürd)tet lourbe, il)rer 51atur nad) giemlid) ein=

förmig unb u:)ieberl)olen fid) bal)er in ben 3nfd)riften enblos. 5lm l)äufigften

n)erben als bie (Eoentualitäten ber 9mina erroä^nt : bie S^rftörung eines §aufes,

^^alaftes ober 2^empels, ber Xob bes Königs, eines SBürbenträgers ober fonft eines

5Jlenfd)en, bie ^^ertoüftung oon gelbem unb Sänbereien, Hungersnot, Über=

fd)n:)emmungen, 5[Rangel ober Überflug an 9^egen, Sflaoerei u. bergl. m. Seltener

toerben folgcnbe 5lusgänge eines Dmens oorl)ergefagt : eine lange 9^egierungs=

bauer, fo t>a^ ber „2;i)ron bes Königs alt toirb"; oerfd)iebene ^riegsereigniffe

unb Sd)lad)ten; ber Sturg bgro. „Xob" getoiffer (Sötter; bie 3lusfid)ten auf

bie 2Biebergenefung eines Traufen; ber Ort, too ein SOIenfd) feinen Xob finben

ioerbe, unb bie 2^obesart; ^inbbettfieber mit töblid)em 3lusgang; bie 3Bal)r=

fd)einlid)!cit ber 2ebensfäl)ig!eit eines ^Neugeborenen ; ber Gintritt einer Sonnen=

ober SJlonbfinfternis ; bie 5^erme^rung ober 3Serminberung bes 3]iel)ftanbes refp.

^iel)feu(^e; bas 9Na^en einer geufd)redenplage ; bie 5lbnal)me ber — für bie

!öniglid)en Sagben fo loünfc^ensroerten — Söroen im 2anbe; 9?üdgang bes

5ifd)laid)s unb ^usfid)ten auf fd)le(^te ober gute Grnte. Sd)on l)ier fei bagu

bemerlt, t^a^ \ovool)l bei biefen '^^eutungen oon Omina im engeren Sinne als

aud) bei ben fpäter gu betrad)tenben aftrologifc^en 5Berid)ten an ben !öniglid)en

§of \\d) bie äBa^rfager unb Sternbeuter ftd)tlid) u?ol)l gel)ütet l)aben, il)rem

!öniglid)en §errn unb (Gebieter irgenbeine für il)n felbft nad)teilige 3]orbebeutung

gu oermelben ober feinen §er3ensroünfd)en bireft entgegengutreten. äBugten fie

bod) nur gu gut, ha^ ein Unglüdspropl)et nid)t feiten bamit fein Seben oeru)ir!tc.

„(Eine 9Jlonbfinfternis am 11. Xage," l)eigt es in einem fold)en ^crid)t, „u)irb

unl)eilbringenb fein für bie Sänber Glam unb 5lmurru (^^^l;öni!ien) , aber glüd^

oerljeigenb für ticn ^önig, meinen §errn; möge bas ^erj bes Königs, meines

§errn, berui)igt fein!"
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2ibt). 74. aJeliefbarfteKung ber a^erel)rung öes Sonnengottes auf einer Xafel aus ber 3eit bcs

^abi)loniertöntgs ^labüpalibbinna (co. 870 o. G^r.)-

5Iufnol)me üon 2B. 21. SlRanfeU & Go. in Sonbon. (3u Seite 106.)
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2Bte tDtr oben gefel)en })ab^n, finb bteaftrt)Iogifcf)en SSor^erfagungen

ber 58abi)lonter = 5lfft)rer am beflen als eine befonbere 5Irt oon Omina gu er=

flären, mögen fie nun gleid)5eitig mit biefen ober in üvoas fpäterer 3^^^ enlflanben

fein. 5Iud) biefe (Sattung oon 3nfd)riften ift in ber 5Bibliotl)e! Sarbanapals in

erftaunlid) grojger 3In5al)l oertreten. 3Son befonberer ^ebeutung ift barunter

ein Dielleid)t mit bem alten bab9lonifd)en ^önig Sargon von älgabe (f. oh^n

S. 28) in 3Serbinbung gu bringenbes großes aftrologif(^e$ 2Ber!, nad) feinen

5Infangstt)orten betitelt „3Benn ber ^el = Stern", bas minbeftens 66, tt)a^rfd)einlid)

aber 70 ober nod) mel)r Xafeln entl)ielt
; fd^on je^t ift baoon aus "Otn Xrümmern

ber ^ibIiotl)e! eine erl)eblid)e ^Ingal)! oon ®tü(ien, ganzen Xafeln ober Xafel=

fragmenten, in einem ober me!)reren (Exemplaren sufammengefunben. 9^al)e oer=

voant^i biefem 2Ber!e, bas fid) auf 'tik oerfd)iebenften ^eobad)tungen am geftirnten

^^:''

-^-. ?

9lbb. 75. 2)er ©Ott 9Jlerübad) im ^ompf mit einem ^rac^en.

93011 einem afii)i'iic[)en ^Relief im 58ritiid)en SDUiieum.

2lufnol)mc oon aß. 21. äRonfeU & Go. in Sonbon. (3u Seite 108.)

§immel erftrccft, aber ber Sntjifferung bis I)eute nod^ bic größten Sd)U)ierig!eiten

bereitet, ift eine ^xocitc Xafel= „Serie" , bie, toie fd)on ber Xitel „2Benn ber

SRonb bei feinem (Srfc^einen ..." oermuten lä^t, fo gut wk ausfd^lieglid^ tfcn

9Jlonbbeobad)tungen gen)ibmet ift. 3Bie bei ben Dmina, fo serfäHt aud) h^i

biefen aftrologifd)en ^orl)erfagungen unb Deutungen jeber einjelne Sa^ " eines

Xextes naturgemäß in ^xoci §älften, bcren erfte bic aftrologifd)e ^Bebingung
unb beren gmeite t^k baraus gefolgerte (Soentualität entl)ält , toie 5. ^.

:

,,2Benn im SRonat Sioan (9Jlai=3uni) oom crften bis 5um 30. Xag eine 5}er=

finfterung eintritt, fo voixt) bas 2Bad)stum im Sanbc gurüdblciben" ober: „äBenn

im SJlonat (Slul (5luguft = September) 00m crften bis gum 30. Xage 3ßinbc n:)el)en,

fo toirb 9?cgenflut unb §od)U)affer eintreten." (Es ift nad) ^cn bis je^t befannt

getoorbenen Stüden bicfer Xexte mel)r als toal)rfd)einlid) , 'öa^ il)re „9^ad)fä^e",
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in bencn ber (Eintritt

ber gefürd)teten fd)ltm=

men (Sreigmffe propl)e=

geit iDtrb, fid) im großen

unb ganzen mit benen

ber Ömeninfd)riften

bedcn.

Unter 't)m ^ e =

bingungen fpielt bas

Eintreffen üon 3Serfin=

fterungen bes SJlonbes

ober ber Sonne eine

§auptroIIe. 'I)er Xag,

an toeld^em eine 3Ser=

finfterung biefer §im=

mel$!örper 5u ertoarten

wax, n:)urbe fd)on in

t>m aftrologifd()en Xex=

ten fo genau vok irgenb

möglid) oorausbeftimmt,

5. 5B. für eine 9Jlonb=

finfternis als einer ber

Xage 3n:)ifd)en bem 12.

unb 16. W) (b. i. 3uli=

5luguft). ^ie 5infter=

niffe felbft u:)urben aufs

forgfältigfte h^oha<i)izt

unb ttk 9?id)tung oer=

mer!t, in ber ber ie=

loeilige ^d)aütn fid)

über ben oerfinfterten

Körper ^inben:)egte
; felbft

bie SteEung gen:)iffer

Planeten tr)äl)renb einer

3^erfinfterung finbet fid)

aufge3eid)net. 5lnbere

SSorbebeutungen betra=

fen, n)ie fd)on bemerft,

hcn 9Jlonb, n)ieber an=

bere SOlonb unb Sonne,

„n)enn fie gufammen ge=

fel)en tourben", ober ben

9[Ronb unb geroiffe Ster=

ne „jufammen", beren

SteUung gum SJlonbe

angegeben n)irb , be=

5iel)ungsrocife oer5eid)=

net, toann fie „l)inter

bem SJlonb" ober hinter

bem ^xn^n feiner „§ör=

ner'' ,,oorübergingen".

5luf anberen Xafein tDer=

ben Sonnenaufgang unb

Sonnenuntergang 5um

2lbb. 76. ©ilgomifd) tDÜrgt einen ßöroen. SSon einem

on^riid)en S^elief im £ouore = 9Jlufeum. (3u Seite 116.)
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©egenftanb aftroIogt)d)cr 58eobad)lungen gemacht, auf tüteber anbeten bie Seu:)egungen
ber Planeten 3Senus, Suptter, 9Jler!ur unb 93lars (oergl. 5lbb.71) unb bie ^ofittons:

oeränberung anbercr Sterne unb Sterngruppen, von benen einige 3tt)an5ig, toie ber

„Sogen", ber „8d)ilb", ber „Safttüagen", ber ,,2lbler", ber „9^abe"ufiD. (oergl. unten
S. 99), mit Dkmcn genannt nierben. ^as „3]£»rüber3iel)cn" eines Sterns an einem
anberen unb bie Stellung getoiffer Sterne 5U ben brei §aupt ft r a ^ e n am §immel,
ber „Strafe von ^nu", ber „Strafe oon 5BeI" unb ber ,, Strafe oon (Sa", woxunUx
eine Dreiteilung bes (Süiptügürtels gu t)erftel)en ift, l)aüen gleicE)faHs aftroIogi[d)e

Sebeutung. 3a fogar bie S(i)n:)an!ungen in ber fd)einbaren §ellig!eit bes 5Dlars

fd)einen erfannt unb auf bie Sn^iiTtft begogen roorben gu fein. '2)ie oier §immels=
gegcnben tDerben in biefen 3nfcf)riften einfach burd) bie 3fi^Ien „eins" bis „vkx"
ausgebrüdt unb eine 9^eif)e fonftiger ^bfürjungen in ber Schrift angetüanbt,

bie, wenn einmal grünblid) oerftanben, aud) ßur (SrÜärung ber ^eilfd)rifttexte

auf tm 5IftroIabien, b. l). 3nftrumente, um hk §öl)e ber ©eftime gu meffen,
beitragen iDerben, beren 3U ^ujunbfdii! einige aufgefunben n)orben finb.

Su^er auf bie eigentlid)en ©eftirne erftredten fic^ bie Seobad)tungen ber

^f|t)rer aber aud) auf SJZeteore unb Sternfd)nuppen ; unb niciter auf bie Se=
trad)tung bes §immeIsgetDÖIbes unb bie Verfolgung bes äBoÜengugs. Sefonbere
Sebeutung n)urbe ber garbe ber SBoIfen beigemeffen, unb ^xvax fpegieU ber=

jenigen äBoüen, bie fic^ um bie Sonne fammelten ; aud) hk Umriffe ber 2BoI!en
unb beren 2tl)nlid)!eit mit irbifd)en ©egenftänben, Xieren, 5ifd)en, Sd)iffen, fotoic

bie 9?id)tung bes SBoüenflugs regte t^k "»ß^antafie biefer 3Iftrologen an. 9^egen,

äBinbe unb Stürme unb i()re 33erlaufsbal)n , Donner unb Sli^ famt bem 2Beg,

t)cn le^terer am §immel be|d)reibt, fotoie Srbbeben tourben gleid)falls in t>en

33eobad)tungs!reis gcjogen. (Snblid) r)er3eid)nen gcn:)iffe Xexte aud^ „glüdlid)e"

unb „unglüdlid)e" Dage in ten t)erfd)iebenen DJIonaten, fou)ie aud) „glüdlid)e"

DJIonate, bie für irgenbein llnternef)men
, 3. 5B. für eine §eirat, als „glüd=

ocrljei^enb" be3eid)net roerben; aud) fie ftc^en mit jenen aftrologifd)en Snfc^riften

offenbar in engftem 3ufammen!)ang.
3Iber aud) bamit finb bie §unberte oon aftrotogi)d)en Xafelfragmcnten, hk

tten toi^begierigen Sefcr ber 23üd)eret oon DHnioc 3U immer neuen Unterfui^ungen

unb 5orfd)ungcn gerabe3U l)crausforbern, nod) nid}t er)d)öpft. 5IIs eine 5Irt oon
^us3Ügen aus ben längeren Xexten, bie im t)orfte{)enben befproi^en n)urben, finb

n)al)rid)einlid) bie aftrüIogi|d)en Serid)terftattungen an3ufpred)en, oon
benen meljrerc l)unberte i{)ren äBeg in bas Sonboncr SJlufeum genommen f)aben.

Diefe fnappen, oft nur u)enige 3cilen entl)altenben Xexte, bie in ber über=

lüiegenben 5In3aI)l ber j^äUc an tx^n ^önig abrcffiert finb, rourben oermutlid)

auf beffen ausbrüdlid)en Sefel)l imter ber 5luffid)t ber §ofaftroIogen angefertigt

unb roarcn ba3u bcftimmt, auf gcmiffe S^agen ^Intioort 3U erteilen: ob für t>cn

Staat in ber näd}ften 3eit oon ber ^onftellation ber Sterne irgenbein Unl)eil

3u befürd)ten fei, ob ein gemiffer Dag für irgenbein Unterneljmen feitens bes

Königs, eine Staatsaftion, ben beginn eines J^lbsuges ober für eine §ofjagb

r)orausfid)tlid) günftig fein n:)crbe u. bergl. m. 5lm el)eften liegen fid^ biefe 9toti3en

al[o 1001)1 unferen !ur3gel)altcnen äBitterungsprognofcn oergleic^en. Von befonbcrem

2Bert finb natürlid) bie toenigen J^ßc, in benen ben Texten ein oolles, nad)

(Sponi)men beftimmtes Datum beigegeben ift. 3l)rem 3nl)alt nad) finb biefe

5nfd)riftcn ben umfangreicheren aftrologifd)en Dexten aufs näd)fte oeVujanbt.

Seobad)tungen unb Deutungen oon fyinfterniffcn , oon ber Stellung oon 3Jlonb

unb Sonne unb geioiffen Sternen unb Sterngruppen, einfd)lieglid) ber mit unferen

Dicr!reis3eid)en (oergl. imten S. 99) 3U t)ergleid)enben, \ovok oon IBolfcn, O^egen,

äBinben unb Stürmen ererben 3umeift auf ben Däfeld)en cru)äl)nt, unb bie oor-

l)ergcfagten Greigniffc be3iel)en fid) in ber "iRegel auf bas öffcntlid)c ^chcn, auf

bie Seier bes 91euial)rsfeftes unb anbere Staatsaftionen, roie (5ötterpro3effionen,

(Sinn)eil)ungen oon Dempcln unb (Sebäubcn, $offcfte u. bergl. m. ällituntcr



2It)b. 77. Geflügelter ©entus. ^Relief mit einer Snf^rift Zottig 2lf^fcf)urna^firpals.

2lufnat)me von SB. 2t. 9JianfeII & So. in ßonöou. (3u Seite 109.)

^egolb, 91iniöe unb ^ab^ton.
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befd)Iic^t eine föld)e 5nfd)vift ein bem aftrologifcf)en §auptteil angefügtes furjes

(^ehct für bie 2Bol)lfaI)rt bes Königs, unb in einigen JäUen folgen 't)tn aftroIogifd)en

Deutungen nod) furj gcf)altcne Serid)le über reine 33eobad)tungen ber Vorgänge
am §immel, ^onjunüionen oon ©cftirncn, I)elia!ifd)e 3tcrnaufgänge (f. bie folgenbc

^dic) , 2Binbrid)tung unb ^iHcgenfall , toorin mir rool)! bie erften 5Infänge
ber reinen ^ftronomie bei ben ^abi)Ioniern erbliden bürfen. Qw^i !ur5e

^eifpiele foId)er 5Berid)terftatlungcn aftronomifd) = aftroIogifd)er Beobachtungen,

einer erfoIgreid)en unb einer oereitclten, mögen bas ©c[agte Deran[d)aulid)en

:

I. „5Im 6. Xage bes 9J^onats 9hfan (5Jlär3 = 3Ipril) hielten fid) 2^ag unb
dlaä)i bie 2Bage: fed)s ^oppclftunbcn toar Xag, fec^s ^oppelftunben d}ad)t

SJlögcn 9lebo unb SJlcrobai^ meinem §crrn ^önig gnäbig fein!"

II. „5ln t>cn ^önig meinen §crrn (berid)te id),) 3)d)tarnabinapal, ber Cberfte

ber ^Iftronomcn in ber ^taht 51rbela. 5riebensgru§ bem ^önig, meinem §errn!

5fd)tar oon ^Irbela fei bem ^önig, meinem §errn, gnäbig! 5lm 29. Xag mad)ten

3lbb. 78. 2ebensbaum mit ,5u.iei (Scnicn. 'iHeltef aus Der 3cit 2iid)id)urnainrpals.

2tufnaI)Tne von SB. 3t. 'lütanieU a- go. in 2onöün. (Su 3cite 109.)

roir eine 23cobad)tung , aber bie 3tcrnu)arte iDar umrooüt unb tt>ir fa^en "Ocn

SD^onb nid)t. ((Scid)rtcbcn) am 1. Xag bes 9Jbnats ^d)Qhat (Januar -- gebruar)

im (Sponi}mat bes '^!ld)arrän)d)abüa."

(5igcntlid)c aftronomifdjc 5n|d)riftcn finb in ber BibIiotI)e! oon ^Hnioe aller=

bings fonft nod) nid)t entbedt roorbcn. hingegen I)at fid) offenbar !ur3 nad) ber

3eit Sarbanapals, im 2]crlaufc bes ncubabi)lonifd) = d)alt)äi|d)cn '}^eid)es unb

fpätcrl)in bie 5lftronomie aus ber "Qlftrologtc ,^u rafd)cr Blüte cntioidelt, unb bie

'iluf|d)Iüf|c , bie I)icrübcr aus einer grofjcn SJkngc oon in Babi)lonien ge=

funbencn 5^eilfd)rifttafeln haut hm ocrcintcn Bcmül)ungcn oon 3lf|i)riologen unb

^Iftronomen gewonnen tourben, gel)ören gum Staunenerregcnbften, was bie ^ltcr=

tumsfor|d)ung am (?nbc bes leisten 3til)i*l)iinberts geiciftct I)at, unb ju hcn gröj^ten

^riumpl)cn ber 5^cil|d)riftcnt3iffcrung. C*ocIang es bod) einem "Qlftronomcn, aus

§unberten i^m 5ur Verfügung gcftelltcn 5^opicn fold)cr ^eil[d)riftte.xte brci Stüde gu

bcftimmen, bie nad) feinen aftronomifd)cn Bcrcd)nungen 3U)ammengeI)ören mußten,

unb bie baraufl)in an 'öqw Sonboner Originalfragmenten angeftcllte '^h'obe ergab, ta^

fid) bie betreffcnben 3tüde ancinanberfügten, als roären fie erft gcftern 3erbrod)en!

3lls bie §auptrefultate bes 3tubiums biefer red)nungsmäf3igen aftronomif(^en

^uf3eid)nungen aus ber fpätbabt)lonifd)en 3eit, bei hcncn fid) 23eobad)tungstafeln
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unb 5Bered)nung$tafcln untcrfd^ciben laffcn, !önnen jc^t civoa folgcnbe 'Bäi}c cjcltcn

:

2)te ^abglonicr befa^en ein aflronomifd)cs äBtffcn, bas fci)ir)crlic^ von irgcnb=

einem 3Sol! bes 5Iltertums ober bcs 9Jlittelallers lüieber erreid)t tüorben ift. Sie
fannten bie ^eriobigität ber 5infternif[e unb t)ermod)len beren Sid)tbar!eit für
^ab:)lon annäf)ernb oorausjubeftimmen. Sie gaben bie ^aten für ^onfteHationcn

von Sfliptüfternen
; fie be5cid)neten bie l)elia!ifd)en, b. ^. minimal von ber Sonne

entfernten ^uf= unb Untergänge ber Planeten, il)re Dppofition mit ber Sonne
unb il)re ^e!)r= ober Stationspun!te

; fie befa^en äl)nlid) mk wix gemiffe Xier!rei$=

fternbilber, oon benen teilu)eife fogar "ok Flamen mit Den unfrigen übereinftimmen

ober biefen toenigftens ät)nlid) finb: fo ber „Stier", bie ,,3i3:>iÖtTtge", ber „Sforpion",

ber „3^ß9^^fi[^" (für ^^n ,,Steinbod") unb bie „5i[<^^"- fes ift besl)alb nid)t

'oaxan gu ßtüeifeln, i>a^ bie 5Be3eid)nungen ber meiften unferer eigenen Xier!reisftern=

bilber, u)enn aud) nad) langen Umtoegen, fd)Iie^Iid) auf bie ^abglonier gurüdge^en.

Sie beftimmten ferner 'Ok I)eHa!ifd)en 5luf= unb Untergänge bes Sirius unb
be$gleid)en bie ^Infangstermine ber aftronomifd)en 3cil)tes3eiten

; fie \)atUn groei

üoUftänbig ausgebilbete aftronomifd)e äRa^fgfteme unb 5U)ei gro^e 9Jlonbred)nungs=

f^fteme fotoie mel)rere Si)fteme 3ur 5^orausbered)nung ber planetarifd)en $aupl=

erfd)einungen. Sie !annten bie mittlere (Sefd)n)inbig!eit bes 5Qlonbes, b. l). 'oen

5Bogen, ben ber SOlonb burd)fd^nittlid) alle 24 Stunben in ber (Sflipti! burd)läuft

;

bie größte ®efd)U)inbig!eit bes 9Jlonbes; bie größte (^efd)U)inbig!eit ber Sonne
unb bas ©efe^, nad) bem fid) bie Sonnengefd^u:)inbig!eit im Saufe bes 3al)res

änbert; enblid) and) bie 3öl)resbauer , t>k 'i5)urd^fd)nittsbauer oon 9^eumonb gu

D^eumonb, alfo "oen mittleren fi)nobifd)en SJlonat, i>zn fie nur um 0,4 Se!unbcn
länger, unb bie ^urd)fd)nitt$bauer üon einer (Srbnäl)e ober Srbferne bes 9[)lonbes

5ur anberen, alfo t>^n mittleren anomaliftifd)en Sülonat, 't>zn fie nur um 3,6 Se =

funben fürger anfeilen als "Ok mobernen ^Iftronomen!

(Ss ift felbftoerftänblid), "iia^ hzi einem in ber aftronomifd^en 2Biffenfd)aft fo

eminent wdt Dorgefd)rittenen 3]olfe bes 3lltertums bie Pflege ber 9Jlatl)e =

mati! feit 5öl)r^unberten eine §eimftätte gehabt l)aben mu^te, unb mmn aud)

üon rein matl)ematifd)en 5Bered)nungen bis je^t t)erl)ältnismägig nur n:)enige Stüde
unter ben ^eilfd)riftben!mälern auf uns gelommen finb, fo lä^t fid) bod) aus 'ben

t)orftel)enben Se^rfä^en 5. ^. mit Sid)erl)eit ableiten, 'i)a^ 'oen ^abt)loniern ber

begriff ber aritl)metifd)en 9?eil)e befannt gen)efen fein mu^. (Sinen eigentümlid^cn

(Sinblid in bie babr)lonifc^ = aff9rifd)e SRatl)emati! geu:)äl)rt bas merlroürbige

3iffern= unb 3cil)lenfr)ftem biefes 3Sol!es, oon bem ^mex Wirten nad^u)eis=

bar ial)rl)unbertelang nebeneinanber in ©ebraud) u:)aren: erftens bas be!abifd)e

ober 36^Tterf:)ftem , mit ($inl)eiten, 3ß^Ttern, §unbertern, Xaufenbern ufu). , alfo

üoElommen ibentifd) mit bem je^t non uns gebraud)ten, unb ^xvax fo, ta^ bie

(£inl)eiten burd) eine §äufung bes oertüalen ^eils
(J),

bie B^^tter burd^ eine

§äufung oon ^ = 10, bie §unberter burd) eine SJlultiplüation oon J»- (bas

3Bort für „§unbert'0 unb "ök Xaufenber burd) eine 5[Rultipli!ation oon ^]^,

\>, i. -(^ X y>- = 10 X 100 ausgebrüdt u)urben; unb gmeitens bas fogenannte

Sexagefimalfr)ftem , in bem an Stelle jener (£inl)eiten, 3el)ner, §unberter u. f. f.

bie Ballen 1, 10, 60, 600, 3600, 36000 u.
f. f. je eine §auptgröge ober Mn--

l)eit" bilben.

I brüdt in biefem 5U)eiten, xvdi lompligierteren Sr)ftem je na<i) feiner Stellung

innerl)alb einer 3iffer bie Säulen 1 ober 60 ober 3600 ober 21600 u.
f. f.

unb <( je nad) feiner SteEung bie Qal)Un 10 ober 600 ober 36000 u.
f. f. aus;

yy ift alfo 3. ^. = 2; <yy = 12; y<yy = 72; <y<yy = 672; y<y<yy =
3600 + 672 ober 4272; yy<y<yy = 2 x 3600 + 672 ober 7872 u.

f. f.

Sntereffant ift nun eine in gtoei Exemplaren (eines baoon aus ^ujunbfdii!) auf-
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gefunbenc Xafel, in ber 3U bcn erflcn 38 (Sin!)eiten bie Cluabrate unb
^uben — ober, nad) ber (Srüärung anberer 5or|d)er, bie (£inl)eiten als cnt=

fprec^enbe Cluabrat= unb ^ubün^urseln — im Se.xagefimal)t)ftem oerjeidjnet
|inb. 3Son biefer Sifte feien l)kx 5ur ^^eran|d^aulid)ung biefes Si)ftems bie

Cluabrale unb ^uben ber Qa^Un 16 {^fi\) unb 17 (<^^) angeführt, ^ie

betreffenben Ciuabrate finb bc3eid)nel burd) "^^^ttt ,
^- i- (6 x 1 =) 6 + (1 x

5lbb. 79. 3;ontQfeIfvagmcnt aus ^uiunöid)if mit einem 2;eil ber bQbi)loniid^en Sintfluterjä^lung.
2IufnnI)mc von SB. 51. ?JlnnicII >^- (S.o. in Sonbon. (3u Seite 116.)

10 =) 10 -;- (4 X 60 =) 240, Summa 256, unb burd) "^^V^' ^- i- (9 X
1 -=) 9;+ (4 X 10 =) 40 + (4 X 60 =) 240, Summa 289, n)äl)renb fid) bie

entfpred^cnben ^uben barfteUcn als y^^yyT' ^. i- (6 x 1 =) 6 — (1 x 10 =) 10

+ (8 X 60 =) 480 + (1 X 3600 =) 3600, Summa 4096, unb T<^T<<<yTy,
b. i. (3 X 1 =) 3 -f (5 X 10 =) 50 + (1 X 60 =-) 60 + (2 x 600 =)
1200 + (Ix 3600 =) 3600, Summa 4913. 5n analoc^er Sd)rcibn)ctFe r)er3eid)net,

I)aben bie jüngsten amcrüanifdjen 5lusgrabunc^en im alten 3Hppur eine erl)eblid)e

3ln3al)l von ällultiplifalionstafeln sutage geförbert, bcren [d)arf[innige (Snträtfelung



er!enncn lte§, ha^ nur ^tüiforen Don 60 ober einer Motens biefer Qal)i, dfo
gaüoren xük 3.58. 36, 432, 750, 160 000, 162 000 ober 180 000, in biefen

9?ed)nun(;en oertreten finb. '3)er ^öd)fte bis je^t erfdjlief^bare ^ioibenb einer

foId)en Cluotienlen= h^vo. ^iDi|orenreil)e , bie auf einer Xafel aus ^ujunb[c^i!

oer5eid)net ift, begreift fid) als bie Summe ber ad)ten ^oteng üon 60 unb bes

fed)ften Xeiles biefer ^oteng, bie in unferem Biffernf^ftem bur^ 195 955 200000 000
ausgebrüdt mixt). 5Infd)einenb am l)äufigften aber liegt ben 9?ed)nungen bie

oterte ^oten^ üon 60 {^ 12960000) als ^ioibenb gugrunbe, unb gerabe

biefe „mr)ftifd^e" 3al)I fcinb n)al)rfd)einlid) nad)mals ben 2ßeg nad) (^ried)enlanb,

tüo fie r)ielleid)t in ^latons „9?epubli!" als „§err befferer unb fd)lec^terer ©e=
burten" auftritt.

'3)ie (Sntftel)ung biefes mer!tt)ürbigen Sexagefimalfr)ftems ift noc^ nid)t DÖIIig

aufgeflärt, bürfte aber t)ielleid)t barauf 3urüd3ufül)ren fein, ha^ bie ^abglonier
t>zn fd)einbaren 6onnenburd)meffer mit bem längften ®onnenu)eg u)ä{)renb eines

mittleren fi)nobifd)en SRonats in 3Sergleid) gogen unb fanben, t)a^ beibe im 3Ser=

l)ältnis von 1 : 60 ftel)en. ^ad) einer anbern, fel)r bead)tensn)erten ^nfid)t berul)t

bas Si)ftem bagegen auf einer urfprünglid)en 6= Teilung bes 9?unbial)res oon
360 2agen, aus ber freilid) fd)on in frül)efter Q^tt bie 12 = Xetlung (in SJlonate)

fid) entn)idelt l)aben mu^; toieber nad) einer anbern, in aUerjüngfter 3^it üor=

getragenen, auf ber ^eobad)tung, 'Da^ ber 3cil)res!reis 12 SPIonbe ober 9Jlonats!reife

3äl)le unb jeber SÖlonat 30 Xage bauere, ber 3öl)res!reis mitl)in 12x 30 = 360
Xeile enthalte. ^e^^nfaHs l)ängt bamit aufs eitgfte aud) bie (Einteilung bes ©e=

famttages in 12 'I)oppelftunben 3U je 120 9Jlinuten unb bie (Einteilung ber ^oppel=

ftunbe in 30 (Srabe, mitl)in bie ber (E!lipti! in 360 ©rabe gufammen, fo ba^ in

ber Xat jebes Biff^tblatt unferer mobernen Ul)ren basu n)ol)lgeeignet ift, uns an
ttiz 3ßeisl)ett ber alten ^abr)lonier 3U gemal)nen.

I

IX. ^eilfunbe. ©dmoncn^ unb ^ejenbefct)ti>6run9en. j

n^s ift nad) aH bem (Befagten t)ielleid)t nid)t 3U votii gegangen, wenn voix an=^ nel)men, 'ba^ im alten ^abr)lonien aud^ bie (Erfd)einungsformen ber ^ran!=

l)eiten in irgenbu:)el(^en urfäd)lic^en 3ufammenl)ang mit bem Sauf ber (Seftirne

gebrad^t n)urben unb fid) bamit bie bab9lonifd) = afft)rifd)e 5[Rebi gin u)enigftens

auf i^ren erften Gntu:)idlungsftufen in ben unmittelbaren ^ienft ber 9lftrologie

fteite, ja t)ielleid)t fogar oon biefer erft eigentlid) ins ^ehm gerufen u:)urbe. an
ber Zai fd)einen einige Xontafelfragmente in ber ^ibliotl)e! Sarbanapals barauf

^ingubeuten, ha^ beftimmte aftrale (Bottl)eiten fpegieUe (Einflüffe auf beftimmte 8tein=

arten, t)egetabilifd)e unb animalifd)e Körper ausüben fonnten, unb es roäxt nid)t

unben!bar, ba§ tie alten bab9lonifd)en Strgte 'bie Sngrebiensien gur 5lnfertigimg

i\)xex 9!Rebi3inen oon benjenigen (5tein=, oegetabilifd)en unb animalifd)en Subftan3en

rDäl)lten, beren 3Sorftel)er, b. l). bie fie beeinfluffenben (Beftirne, 3ur S^it bes

5lusbrud)es ber 3U l)eilenben ^ran!l)eit fid) in irgenbeiner beftimmten ^onfteöation

befanben. 3Iuf biefe 2Beife n:)ürbe bie SJlenge oon Siften von Steinen unb ^flan3en,

bie hie ^ibliotl)e! entl)ält, fid) befriebigenb er!lären laffen.

Sei bem aber aud) toie il)m moUe
, fo oiel ftel)t feft, ha^ fd)on 3ur Qeit

9lfc^fd)urbänipals (unb geroi^ fd^on oiel frül)er) bie Slusübung aÜer unb jebmeber

§eil!unft aufs innigfte oerfd^toiftert unb üerfnüpft wax mit bem (Sebraud) oon

Zauberformeln, ^efd)n)örungen , (^eheten unb abergläubifd)en ©ebräud)en unb

Zeremonien. '2)ie groge 3^^^ ^on ^efd)u:)örungsformeln, 3um Xeil in ber l)eiligen

fumerifd)en Sprad^e abgefaßt, bie xvix toeiterl)in nod^ näl)er fennen lernen voexhen,

xvax fid)er in erfter Sinie 3um ©ebraud^ am ^ran!enbette beftimmt. 5lls be=

fonbers nü^ltd) für bie Srlenntnis einer beftimmten ^ran!l)eit eru)eifen fid^ uns

biefe ^efd)u:)örungen bann, toenn in ii)nen als Ginleitung 3U hen i)eil!räftigen
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Formeln ein ^ilb ber betreffenben ^ran!=
^ett entirorfen, alfo eine ^Jlrt von ^xa=

gnofe mitgeteilt toirb, tk im 3Sergleid)

5U ben eingaben über bie Xl)erapie meift

fel)r einfa(^ gel)alten ift. 5lud) benannt
toerben t>k (Sebred^en unb Seiben ge=

legentlid)
; fo finben fid^ auf einer ber=

artigen 2^afel bie Sßorte: „2Benn eines

mb. 80. «abt)iüntid)er 3iegei3t)itnber mit 9J^en|d)en Seib gelb , fein ©efid)t gelb
ber ancjcbiici)en 2)ariteiiunfl bes sünbenfaUs. unb fd)U)ar,^ , (foqar) bte 2Bur,^el feiner

in Bonbon. (3u Seite 118.)
3unge \d)XDax^ tft, )o tft ber S^lame bte)er

(^ran!l)eit) „^c^djagu"/' — bas l)ei&t auf

•^eutfc^ „ber ^adenbe", entfpricl)t alfo etgmologifd) oermutlid^ unferer „(Grippe".

Kenner unb t)orfid)tige Beurteiler ber t)orl)ippo!ratifdE)en SJ^ebigin toerben, toenn

bcrartige Xexte einmal in größerer SJlenge publijiert oorlicgen, oorausfic^tlid)

imftanbe fein, aus il)ren ^n^ahcn "ok barin bel)anbelten ^ran!l)eiten genau feft=

aufteilen. (Sin toeiteres §ilfsmittel bilben aud) l)ier3u u:)ieber 'bk „Serien" oon
Xafeln mit Befd^mörungen , hk bie alten 3lffr)rer felbft ßufammengeftellt l)aben

unb Don benen fd)on je^t elf mit DIamen befannt finb, barunter eine mit u:)enigftens

63 5ufammengcl)örigen Stüden. Seiber laffen fid) aus biefen Seriennamen, toie

„Sßenn eines 9Jlenfd)en 91adenbanb (?)" ober „2ßenn ein 5[Renfd) fiebert (?)" oorerft

nod^ leinerlei fid)ere 6d)lüffe auf "^en 5nl)alt ber Xafeln 3iel)n.

OTgemein fd)einen aud) gur Qext 5lfd)fd)urbänipals ^ran!l)eiten eingelner
2:; eile bes mcnfd)lid)en Körpers bel)anbelt n:)orben 3U fein; voxx lefen auf tm
t)er[d)iebenen, nodi) nid)t näl)er eingugliebernben Xafelfragmenten oon Bel)anblungen

einer allgemeinen „^opf!ran!l)eit", von §aar=, ©efid)ts--, ^ugen= unb Dl)renleiben,

Don 6r!ran!ungen ber 51afe, bes SJlunbes, ber ä^nge, ber Sippen unb 3öl)ne,

t)on 9laden=, Sruft= unb §er3!ran!l)eiten, von er!ran!ten Firmen, ^i^^G^i^^/ Sü^en
unb 9lägeln, unb oon §aut= unb ®efd^led)t$!ran!l)eiten. Befonbers genannt toerben

au^erbem „oergiftete ©lieber" unb ^i^ergiftung burd) S!orpionenfti(^ unb SdE)langen=

bi^. Sieben Ji'auenleibcn toerben ^inber!ran!l)citen ern:)äl)nt mit ber 5lnn:)eifung,

über bem Bett ber ^ran!cn 3U ^;)äupkn 3öuberfprüd)e auf3ul)ängen. ^ud^ ^^er=

orbnungen gegen ©eiftererfd)einungen , gegen t^cn „böfen 5ug", ber bie Sd)u:)elle

überfd)reitet , gegen bie ^inflüffe böfer Xräume unb gegen bie (Soentualitäten

^ran!l)eiten oerurfad)enber Dmina toerben angegeben, unb bics leitet uns über 3U

ben mand)erlei ©eiftes!ran!^eiten, bie famt unb fonbers bem (Sinfluffe ber

Dämonen unb ber §exen 3ugefd)rieben tourben unb 3U beren Befämpfung eigene

Sammlungen oon Befd)o:)örungsformeln im engeren Sinne erhalten finb.

Unter biefen nel)men ^xvd Serien, eine Sammlimg namens „SJlaqlü" imb
eine anbere namens „Sd)urpu" eine l)eroorragenbe Stellung ein. 5n beiben

fpielen, xvk fd)on il)re Flamen befagcn — fdjurpu unb maqlü l)ei^en beibe „33er=

brennung" —
, gctoiffe 3]erbrennungs3eremonicn eine befonbere *^olle. '3)ie

Sd)urpu= Sammlung, bie aus neun Xafein beftel)t, entl)ält eine gro^e 5ln3al)l Sc=

fd)toörungcn , bie ftd) gegen allerlei Ungemad), ^ran!l)cit imb Sünbe rid)ten,

030oon SOlann unb 3ßeib betroffen u)erben, toäl)renb in ber 501aqlü: Sammlung bie

3(tuberformeln, Slustreibungen unb 5Befpred)ungen fid) fpe3icE gegen bas böfe Xreibcn

ber § e X e n unb il)rer §elfersl)elfer, gegen Unfälle , !ran!l)afte Unfälle unb böfe

Xräume tocnben. ^ie (Greueltaten ber oerfd)iebcncn §excn!laffen, beren Grfdjeinungs-

formen mit böfem 3luge, böfer 3iinge unb böfem 9Jhinbe ausfü^rlid) befd)rieben

toerben, gipfeln nad) biefen 3nfd)riften barin, t>a^ t)k §cxcn, bcnen oolle 5J^ad)t

über oerfd)iebcne ^ämoncnflaffen gegeben toar, J^Öii^'^n oon ^on, Grbped), §onig,

9Jlel)l, Bron3e, §013 ober (Srbrcid) anfertigten, bie bie 3U bc3aubernben ^'^erfoncn

barftellten. (Ss toar bie ^lufgabe bes Befd)u?örcrs , Figuren aus äl)nlid)em
9Jlaterial 3U oerfertigen, bie bie betreffcnbcn §excn felbft barftellten, ferner bie
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£t(i)t= unb 5eucrgottl)eitcn ongurufcn iinb bann bei 9^ad)t btefe §excnfi(^urcn ju

Derbrennen, tüoburd) ber 3tinber von ber er!ran!tcn "^Perfon void),

Gin anfd)aulid)eres ^ilb als bie furge 5ßefd)reibung bes 3nl)alts biefer

Snfd^riften geit)äl)ren voo\)l \)kx ein paar Xextproben, von 'bcncn bie folt^cnbe

einer Xafel ber Sd)urpu =Sammlung in tüortgetreuer , von !ompetenteftcr Seite

gefertigter Überfe^ung entnommen ift: „^e[cl)U)örung. 5d), ber Oberpriefter,

3ünbe bas JJeuer an, günbe bas ^ol)lenbec!en an, toerfe bie £ö[ung l)inein; ber

l)eilige "»ßriefter bes ©ottes (£a, ber 5Bote bes ©ottes SRerobad) bin id). ^as
^ol)lenbeden , bas xd) angegünbet, löfc^e id) aus, bas ^euer, bas id) angefad)t,

bämpfe id), 't>m äBeigen, ben id) barauf gefd)üttet, erftide id). 3Bie ic^ bas
^ol)lenbeden, bas id) ange^ünbet, auslöfd)e, bas geuer, bas id) angefad)t, bämpfe,
ben äBeigen, 'ben id) barauf gefd)üttet, erftide, fo möge Siris, ber (Sott unb
3[Renfd)en befreit, t>cn knoten, 'Oen er gefd^ürst, lö[en! ^as Derfd)loffene ^erj
feines ©ottes unb feiner ©öttin fte^e bem 9^. dl., Sol)ne bes 9^. 9^., u:)ieber offen,

fein 3Sergel)en toerbe t)er5iel)en, heutigentags mögen fie i\)n retten, il)n lö[en!

('3)arauf namens bes ^ran!en:) ^efd)U)örung. 9^ul)e, friegsluftiger ^euergott!

SOlit bir mögen rul)en bie ^erge, 'bk Slüffe, mit bir rul)e SupJ)rat unb Xigris,

mit bir rul)e bas SJIeer ber großen Xiamat (bes Ozeans), mit bir rul)e bie Strafe,

'bk Xoc^ter ber großen ©ötter, mit bir rul)e bie ^igalpflan^e, bas Srgeugnis ber

S^Iur, mit bir rul)e bas §er5 meines (Lottes unb meiner (Göttin, hk ha gürnen,

mit bir ru^e bas §er3 meines Stabtgottes unb meiner Stabtgöttin, hk tfa gürnen

!

§eutigentags ftel)e bas oerfd)loffene ^erj meines ©ottes unb meiner ©öttin

toieber offen, unb ber ^ann meines £eibe$ tt)eid)e! 3Beil bu ein 9^id)ter burc^

't>ein 2id)t unb ein 9?äd^er burd^ 'bein Sd)rt)ert, fo fd)affe mir 9^ec^t, fäU' mir

t>en Sprud)!"

3lls (Segenftüd möge folgenbe furge, ber 5ölaqlü= Sammlung entftammenbe

^efd)ti)örung bienen: „Sefd)U)örung. ^er bift bu, (^eiferl)exe, in beren ^ergen

bas 2Bort meines Unglüds tDol)nt, auf beren 3unge meine ^^ergauberung entftanb,

auf beren Sippen meine 3^ergiftung entftanb, in beren fjugftapfen ber Xob ftel)t?

^u §exe, id) pade beinen SJiunb, xd) padz 'beim Qnn^e, padc t>exm funfelnben

3lugen, pade beine bel)enben ^üfee, pade beine ausfd)reitenben ^nie, pade beine

fud^telnben ^än'bz, binbe bir 't>k %än't>e auf t>zn 9?üden. ^er leud^tenbe 5Qlonb=

gott Dernid)te beinen Körper, toerfe bid) in einen

Sd)Iunb oon SBaffer unb geuer! 3Bie ber Um=
freis biefes Siegels möge bein ©efid)t, bu §exe,

fal)I toerben unb erblaffen!"

Unter ten Dämonen, 't>cn ©eiftertoefen

niebrigeren 9^anges, auf beren unl)eilooIles äBirs

!en nad) bem Aberglauben ber ^abt)lonier bie

^efeffen^eit eines 9[Ilenfd)en gurüdgefü^rt tourbe

unb toogegen ber Oberpriefter bie §ilfe ber großen,

Ixd^kn ©Otter in 5lnfprud) nal)m, finb es be=

fonbers fieben, \>k mit äu^erft be5eid)nenben

9^amen roie etroa „llnl)olb", „^ebrüderin",

„Spu!", „ßaurer" genannt toerben, über beren

treiben 'bk Xexte fid) oerbreiten. Gs ift er=

rDäl)nenstDert, 'ba^ eine gauptgeftalt unter biefen

böfen ©eiftern, Silitl), im eilten Xeftament vok^

ber!el)rt: „5lm Xag ber 3?ad)e bes §errn," pro=

pl)e5eit 3ßfoici, „toerben SBilbfa^en unb Sd)a!ale

einanber treffen unb ein SBüftenbämon voxxi bem
anbern begegnen; Silitl) toirb t>a l)erbergen unb nbh. si. ^eitfeisfratje, uiai)rid)einiid)

il)re 9?ul)e finben.'' C^Der lateinifd)e Zzxt ber
^^ ,

,,
''^^

^^""m V'ZI!?;rr * rcn

Usulgata unb Sutl)ers ^Btbeluberfe^ung geben bte i„ soubon. (3u eeite io4.)
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2lbb. 82. ßegenbe von Srif(i)figoI urtb Sftergal auf einer iontafel ous 2;eII:el=2lTnania

in £)bcrägt)pten. aSorberfeite.

9lufnot)me von Sß. 91. älianfeU & So. in Sonbon. (3u Seite 121.)

Stelle ttvoas freier toteber.) Unb ba$[elbe 9^ad)tgefpenft fpielt fpäter im Xalmub
eine 9?olIe unb tt)irb in ben !abbaliftifd)en Schriften als ein izn ^inbern nad)=

fteUenber n)eiblicl)er ^ämon gefd^ilbert. 3a bis auf unfere Xage ift biefe Silitl)

mit „il)ren fd)önen §aaren'' als „^bams erfte 5^au" aus ©oetl)es 2Balpurgis=

nact)t allgemein belannt geblieben.

9^al)e üeriDanbt ber Silitl) ift ein anberes Sd)rcdgefpenft ber ^inber, bie

Sabartu, eine Xod)ter bes §immelsgottes 5lnu, gegen beren böfes Xreiben eine

9ln3al)l fpesieEer 3ctuberformeln »erfaßt finb. 2Bie lange fic^ biefe erl)altcn ^aben,

gel)t aus einem ber JiiTt'^^ l)ert)or, bie ber beutfd)en (Sxpcbition vox ad)t 5al)ren

in ^abt)lon geglüdt finb. 'J)ie betreffenbe Xontafel, beren Xext mit benen ber

^uiunbfd)iffammlung ibentifd) ift, geigt, 'ba^ nod) ßur 3eit D^ebulabnegars IL bie=

felben SRittel gur 5Be!ämpfung ber '3)ämonen angeu:)anbt n)urben, bie fd)on gu

Sarbanapals Seiten im (Sebraud) toarcn. '3)as ^inb, bas von einem fold)en

böfen, brüUenben, l)eulenben ©eift mit £öu)engefid)t unb Gfclsgcftalt befeffen voax,

mugte mit einer beftimmtcn Salbe eingerieben rocrbcn; ein Xonbilb bcs Dämons
famt bem ^ilbe eines fd)n)ar5en §unbes (oergl. unfere 3lbbilbungen 72 unb 73)

mugte brei Xage lang gu Raupten bes !leincn Traufen ftel)n, bann 3crfd)lagen,

begraben unb mit 9Jlel)ln)affer begoffen u:)erben. 5lmulcttc, üielleid)t von Xier=

!nod)en ober =3äl)ncn, follten um ben §als bcs S^tnbcs gcl)ängt ober an feine

Qän'i)^ ober gü^e gebunben n)erben, unb l)cil!räftigc ^cfd)U)örungen unb 3^^^=

monien foUtcn bas graufame ©efpenft bebrol)cn, ocruninfd)cn unb für bie ^auer
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Slbb. 83. £egenbe oon Srifdiügol x\v:b 9flcvgal auf einer Sontafet aus 2;eH:et = 9lmorna
in DberägQpten. 3?ü(Jfeite.

SJlit 3eile 11 bie^es Textes beginnt bie auf S. 121 mitgeteilte Öberfefeung.

2lufnat)me oon SB. 91. äRanfeE & (So. in Sonbon.

ber (^tt)tg!ett üertreiben. — 3Iud) bie ^efd)U)örungen jener fieben Dämonen finb

[d)on üon \i^xi alten 5lffiltern in einer eigenen, nadE) i!)nen Benannten ,,Serie" mit

ntinbeftens 17 Xafeln üereinigt toorben. "^ie toenigen anberen Sammlungen fold)er

Zauberformeln, bie fid) au^erbem nod) in ber ^ibliotl)e! erl)alten l)aben, finb bis

je^t nod) nicE)t näl)er unterfud)t, aber aud) fie pngen, fotoeit fid^ erfel)en lä^t,

aufs innigfte mit ber §eilung oon ^ran!l)etten gufammen unb entl)alten l)äufig

^ntoeifungen über ben ©ebrauc^ unb bie 2Bir!ung oon Z^uberfteinen unb 3ctuber=

pflansen, bie üielleid)t toieberum birelt unter bem Ginflu^ ber ©eftirne ftel)enb

gebadet rourben.

X. ©ic babi)(onifrf)^a)Tpnfc^e Ovctigion.

Of^on förmlid)en (5 e b e t s fammlungen finb bisl)er nur u:)enige „Serien" =9^amen
'^ befannt getoorben, aus benen ber oon "t^txi ^Iff^rern angenommene (Sin=

teilungsgrunb biefer £iteraturprobu!te nid)t fofort erfid)tlid) ift. (Ss ift ntd)t

ausgefd)lo[fen , "^a^ biefe %ai\a6)z mit ber Übernal)me eines großen Teiles ber

religiöfen aff^rifdjen Literatur oon einem anberen 3Sol!e ^er, nämlid^ oon "tityi

nid)t[emitifd)en Sumerern, 5ufammenl)ängt. S)oSyz\i vdxt es bisl)cr m un[erer 1)urd)=

mufterung oon Sarbanapals ^üd)erei faft ausfd)lie6lid) mit affr)rifd)em Sprad)gute
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3U tun ^^l)aht, bas gunt Xetl erft im fiebentcn 5ci^rl)unbert [elbft enlftanben, 5um
Xeil aber aus älteren bab^lonifd^en, b. I). al[o femittfd)en CiueUen ge|d)öpft toar,

fo tritt t)on nun an eine 2inberung biefes SSer^ältniffes ein. ^ie Sumerer,
nad) ber 5lnfid^t ber meiften ^Iff^riologen bie älteften nad)n)ei$baren ^ert)ol)ner

SJlefopotamiens, bie nad) bem oben (S. 28) erii)äl)nten mehrere in i!)rer eigenen,

nid)tfemitifd)en Sprad)e abgefaßte J)iftorifd)e ^enimäler I)interlafj'en ijdbzn, ex-

freuten fid), toie frül)er bemerft, offenbar fd)on im grauen Rittertum einer toeit

t)orge[d)rittenen Kultur. SBenn es geftattet ift, aus 'ben in ber ^ilberf d)rif t

biefes SBoIfes oorl)anbenen SBortgeid^en ®d)Iüffe auf bie ^Veranlagung, bas 2^hen, bie

2Bol)nung, 9^al)rung unb ^leibung unb bie ^efd)äftigungen biefer fcf)rifterfinbenben,

funftliebenben 9^affe gu ^k^^n, fo toeifen bie 9?efultate auf einen I)ol)en ©rab
Don 3toilifation hzi "i^m Sumerern \)\n. 5Iusfül)rlid)eres über biefe Kultur lägt

fid) bis gur Stunbe nid)t ermitteln. 5mmerl)in fd)eint aus bem Stubium il)rer

Sd)rift unb h^n nid)t fel)r 5al)lreid)en oon il)nen l)interlaffenen XexUn l)eroor5u=

ge^en, 't>a^ bie Sumerer 3Iderbau unb 3Siel)5ud)t, ^ogel= unb 5ifd)fang getrieben,

fid) in Xierpelse gelleibet unb mit eblen Steinen gefd)müdt, §äufer aus ^ad=
fteinen gebaut, Xempel errid)tet unb oielen (Söttern Opfer unb (S>^h^i^ bargebrad)t

l)aben.

2ßenn aud) I)ier bie erften 3Infänge fd)riftlid)er ^lufjeidjnungen in unburd)=

bringlid)es ^unfel gel)üllt finb, fo finben fid) bod) fd)on in t^tn älteften ^en!=

malern ber fumerifd)=babt)lonifd)en dürften fürgere ober längere (S>thttz m\U
geteilt, was auf bie frül)5eitige Fixierung ber ben ©öttern gerDeil)ten ©ebanfen

unb 3ßorte fd)liegen lägt. 5Ils bann fpäter bie 5Ifft)rer biefe (S>^htt^ Überfamen,

galten fie il)nen, ebenfo toie hk alte nid)tfemitifd)e , fumerifd)e Sprad)e, in ber

fie abgefaßt toaren, offenbar als l)eilig ; il)re ^riefter nal)men bie fumerifd)en ©e^

fange, St)mnen, Sitaneien unb (S>e:hztz in 't>^n affr)rifd)en ©ottesbienft l)erüber,

unb biefe n)urben l)ier ebenfo in ber ltrfprad)e regitiert, toie ettoa l)eute nod)

l)ebräifd)e ©efänge in unferen Synagogen ober lateinifd^e §i)mnen unb (S^chett

in unferen römifd)=!at^olifd)en ^ird)en. ©enau fo aber vok l)eut5utage t>on bem

feit bem ad)ten 3al)rl)unbert im aEgemeinen ©ebraud^ befinblid)en unb in oielen

fjrauenflöftern , ^ruberfd)aften unb religiöfen Vereinen gemeinfd)aftlid) gebeteten

„kleinen (£l)or=5lmt Unfer Sieben grau" , bem fogenannten Officium parvum

neben hm rein lateinifc^en 5Iusgaben aud) fold)e mit einer beigebrudten beutfc^en

Überfe^ung beforgt toerben, fo empfanben aud) bie affi)rifd)en ^riefter bas ^e=

bürfnis , bie :^eiligen fumerifd)en ©ebete , beren Urfprad)e gu il)rer S^tt längft

ausgeftorben roar, fd)riftlid) in il)re Sanbesfprad)e , bas femitifd)e ^Iff^rifd) ^u

überfe^en, um bie bis bal)in münblid) überlieferte Kenntnis ber alten l)eiligen

Sprad)e fpäteren ©efd)led)tern gu erl)alten. So entftanben 5U jenen Xexten

interlineare Überfe^ungen in ber SBeife, bag jebe erfte, britte, fünfte ufn).

3eile einer fold)en Bearbeitung hcn fumerifdjen Urtext, jcbe gujeite, oierte, fed^fte

ufu). QdU aber beffen affr)rifd)e Überfe^ung enthält. Selbft gelegentlid) angebrad^te

©loffen 5ur Beobad)tung ber rid)tigen ^lusfprac^e bes Sumerifd^en erinnern

toieber an 'i)zn obigen 23ergleid), infofern fid) in mandjen ^lusgaben jenes „(S^lpi--

5lmts" 2l!3ente 5ur rid)tigen 33etonung bes lateinifd)en ©runbtextes oorfinbcn.

^ag biefe 3tDeifprad)igen ©ebete unb §r)mnen eine ^auptquelle für unfere

Kenntnis ber babi)lonifd) = afft)rifd)en unb mittelbar aud) ber fumerifd)en ^^eligion

bilben, ift felbftoerftänblid). Orbnet man fie nac^ 't>cn einseinen ©ottl)eiten, an

bie fie gerid)tet toaren, ober nad) ©ruppen oon ©ottl)eiten, fo laffen fid) IjanpU

fäd)lic^ bie folgenben klaffen unterfdt)eiben : (S>ehctc 3U ^nu, bem gimmelsgott

unb ^önig ber göttlid)en Sgigi unb ber göttlid)en 5lnunna!i, bem §errn ber

Sänber; 5U 58au, ber Xod)ter änus, n)al)rfdt)einlid^ einer ©öttin ber ^affertiefe;

5U 9^us!u, einer 5euergottl)eit , bem Sol)ne 3lnus, ^Iräger bes glänscnben

Septers unb 5Boten 5Bels; 5U Sd)amafcf), bem Sonnengott unb 9?id)ter §immels

unb ber (Srbe ($ihh. 36 u. 74), unb 3U Sin, bem äRonbgott unb ©ott ber aftro=
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SIbb. 84. Sontafel aus ^uiiin&fci)tf mit ernärenber 3ei(i)enli|te unÖ ©Ionen.

(3u Seite 128.)
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Slbb. 85. 2l[fQrt^cf)er Katalog einer Serie üon ßeberfdjautexten. (3u Seite 136.)

Iogtfd)en 2Betsl)ctt, bem So{)ne ^els. 5Inbere ©ebele galten ber (^öiixxi 58au

aUetn, rDteber anbete ber ^au, ber Lamuna, einer (Srbgöltin, unb tl)rem ©emal)l

(Sa, bem ©ott ber äBafferttefe unb 6d)td[alslen!er ; anbere toieber bem ©otte

$Bel, bem erl)abenen SSater ber (Völler, ber §auptgoltI)eit ber (Srbe unb Sd)öpfer

ber 5lRen[d)en; anbere feiner ©emal)Iin, ber ©öttermutler 5Belit, bie anberu:)ärts

aud) als (Gattin bes affi)rifd)en ©ötteroberflen 3Ifd)[d)ur ober bes (Sa erfd)eint;

anbere enblic^ ber ^elitili, einer (Srfc^einungsform ber ^au ober Lamuna, gerner

finben fid) \n t^tn Sammlungen (Sebete gu 'ir)aian, bem göttlid)en 9?id)ter, unb gu

3fd)tar, ber äHutter ber großen (Sötter, 51fd)fd)urs geliebter (5emal)lin, ber Königin

aller (Sötter, Xod)ter 3lnu$, 8d)n:)efter (5(i)amafd)s unb ti)eiblid)en §auptgottl)eit

ber 3lffr)rer, 'tixt Königen unb Untertanen beiftel)t, gugleic^ aud) (Söttin ber ^6)\a<i)i
;

anbere gu (Sa, gu Sa unb 8d)amafd), gu 3fd)tar, ^\n unb Xa[d)mttu, ber (Se=

ma^lin S^ebos, ober 5U 3fd)tar in il)rer (Sigenfd^aft als (Söttin bes 33enusfterns

unb 3u anberen (5terngottl)eiten
;

gu SOIerobac^, 6ol)n bes 6a unb ber 2)am!ina

unb 3Sermittler 5n)i[d)en (Sa unb ber 9Jlen[d)^eit — einer befonbers bebeutungs-

üoHen ©ötterfigur, bie im Saufe ber ^txi teils mit 5Bel, teils mit (Sa in eine
^erfon 5ufammengefagt tourbe (3lbb. 75); ferner gu SJlerobad^ unb Sd)amafd);

5u 9^ebo, bem (Sott ber 2Beisl)eit unb Sd)reibe!unft (5lbb. 52); gu 3lbab ober

9?ammän (bem 5Rimmon bes 9llten Xeftaments), bem Sturm= unb 3Bettergott; 5U

5lbab unb ^xn unb nod) gu einigen unbebeutenberen n:)eiblic^en ©ottl)eiten.

3lus "bzn eingaben, bie ben einßelncn (Sebeten über biefe oerfdjiebcnen (Sott-

l)eiten, il)re 5lttribute unb 3^un!tionen 3U entnehmen finb, \ovoxt aus einer 9?eil)e

Don Stellen ber babi)lonifd)en ^önigs= unb 3Beil)infd)riften finb bie ^auftcine gu

fammeln, aus benen feinerßeit bas ftattlid^e unb l)o^e ©cbäube ber babi)loni)d) =

affr)rifd)en 9?eligion oor unferen 3lugen U)iebererftel)en foll. (Ss mag unfere

Sefer Dielleid)t befremben, im oorftel)enben eine formlofe 5luf3äl)lung beT ©ott=

l)eiten fcnnen gelernt 3U l)aben, bie in bie afft)rifd)en (Scbete Derflod)ten finb.

Sd)liegt fid) fein einl)eitlid)es '^an'i) — fo l)ören toir fragen — um bie Sid)t=

geftalten, bie bem ^abi)lonicr=5lffi)rer als ber Inbegriff bes benlbar §öd)ften er=

fd^ienen ? Sinb bie Überirbifd)en unferer Kenntnis im Saufe ber 3al)rtaufenbe fo

treit entrüdt ? 2Bir antroortcn : Sd)on l)cutc eine ©efd)id)te biefer *iReligion fd^reiben

3U tooHen, wäxz SSermeffenl)eit. äBol)l n)iffen n)ir, 'tio.^ an ber Spi^e bes affi)rifd)en

^antljeons urfprünglid^ ein (Sötterpaar, in fpätcrcn Seiten eine ©öttertrias: ^^Inu,
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^cl unb (Sa ^ian't> , benen als ®emal)ltnncn bic (Göttinnen ^ntum, 5Beltt unb
Lamuna beigegeben traten; "Oa^ bicfer Xxias eine ^roeite: Sin, (5d)amafc() unb
^'öa't), gleid)falls von tl)ren (5cmal)linnen begleitet, folgte; ha^ als 3flationalgott

5lfft)rien$ 5lfd)fd)ur unb als bie ©öttin [d)led)tl)in Sfdjtar Derel)rt n)urbe, unb
t>a^ bas affi)rifd)e ^antl)eon gur ^cxi 5lf(^fd)urbänipal$ aus 3n)ölf grof^en ©ott=

l)eiten 3ufammengefe^t wax ; enblid^ ha^ aud) bie Planeten göttlid) t)erel)rt tDurben

unb "t^h foloffalen Stiere unb geflügelten Sötuen nieberc (Sottl)eiten üorfteHten. Unb
äl)nlid)e ®d)emata, voxe [ie l)ier üorne^mlid) für bie affi)ri|c^e ä^it mitgeteilt u)urben,

laffen fid) aud^ für bie 9^eligion cor unb gu 6^l)antmurabis 3eit auffteUen, voobei

fid) ergibt, ba^ bie ©ötternamen felbft ber älteften babi)lonifd)en (5d)riftben!mäler

auf beutlid^ ausgeprägte, fertige ^erbilblid)ungen bes als göttlid^ (£r|d)auten,

©efül)lten unb (§ebad)ten ^intoeifen, beren prägnante 3üge burd) seitli^e unb

örtlid^e SSerl)ältniffe , burd) politi[d)e (Sreigniffe unb lolale Sonbert)erel)rung

bifferengiert tourben. Jür alle (Sin3ell)eiten aber treten ber ^cfd)reibung ber

babi)lonifd)=afft)rifd)en 9?eligion unb 5[Rt)tl)ologie nod) unübern)inblid)e Sd)n)ierig=

feiten entgegen: bie ^^oHen, bie einselne ©ottl)eiten in 'i>zn älteften babi)lonifd)en

3eiten fpielten, tourben fpäter nid)t feiten tDefentlid) geänbert ober gar t)ertau[d)t,

t)erfd)iebene (Srfd)einungsformen amalgamierten fid) äl)nlid)en formen, — man
benfe gur 3Seranfd)aulic^ung nur an hk (Srfd^einung bes „33aters" unb bes „Sol)nes"

in ber uns bod) fo ti:)ol)l belannten d)riftlid)en 9?eligion ! — Attribute n:)anberten,

unb (Staatsreligion unb 2o!al!ulte finb in hzn meiften fällen nod) feinesrcegs

reinlid) gu fd)eiben. 5lud) t>k iJun!tionen ber l)öl)eren unb nieberen ©eifterujefen

(oergl. 5lbb. 77, 78, 81) laffen fid) aus t>tn t)orl)anbenen 3nfd)riften nid)t !lar genug

erlennen, um fie ber 9^eil)e ber eigentlid)en ©ottl)eiten angugliebern. ^a% aber

äl)nlid) xük in 3frael, wk fpäter in (Sried)enlanb unb nod) ^eutgutage in ^eüa,
bas gange 2zben bes 2Sol!es mit ed)ter, ernfter, ungelünftelter 9?eligiofität burd)=

n)oben voax, ift nimmermel)r gu begn^eifeln. 9^äud)er=, Xier= unb Xranfopfer

V I Y^^^
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9lbb. 86. ajlofaiffu&bobcn aus Sanl)eribs ^alaft 3U ^iiiunbfcf)il.

2lufnat)me oon aß. 21. 9JlonieIt & (£o. in ßonbon. (3u Seite U3.)
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iDurben 't>t\x ©öttern gur ^efänfttgung tl)res 3ötns bargebrad)t; 3ünben= unb

Sd)ulbberr)ugtfein voax Iebl)aft ausgeprägt, unb bas ©ebet bienle als 5CRttteI; um
ber göttltd)en (Snabe tetll)aftig gu tDcrben.

Slus ber faft überreid)en äJlcnge oon (Gebeten in Sarbanapals ^tbliotl)e!

laffen fidE) bei näherem Stubium einige klaffen au$|d)eiben, bie fpejiellen Qvo^den

bienten unb einl)eitlid)en Urfprung cerraten. So finb eine 9^eil)e Iiturgi)d)er 3lb=

fd^nilte erl)alten, beren einseinc 51bteilungen mit 1:>cn ftereotr)pen (£ingangsu)orten

„O Sc^amafd), §err bes (5erid)ts, o 5lbab, §err ber 6el)er!unft" anl)eben, unb
t>k offenbar bei einem beftimmten 51 i t u a I remitiert trurben ; anbere (S>ch^i^ bienten

bagu, bie üerberblic^en folgen einer eintretenben SJlonbfinfternis fernsu^alten ; eine

britte klaffe, bie „(S)^hd^ ber §anbaufl)ebung", bie an t)erfd)iebene (5ottI)eiten

unb (Sruppen oon ©ottf)eiten gerid^tet finb, waren n)al)r)c^einlic^ ^um allge =

meinen ©ebraud) an t>en ftaatlici) anerfannten Stätten bes (Sottesbienftes

beftimmt. daneben beftanben geu:)iffe Sit an eien, bie teils für bie äBo^lfal)rt

bes Königs gebetet, teils in beffen DIamen hex befonberen feftlidjen ©elegenl)eiten,

roie bei ber (Sinu)eil)ung eines Tempels, von ben ^^ricftern rcßiticrt rourben.

3Iuc^ oon eigentlid)en §i)mnen im engeren Sinne ift eine gro^e 5In5al)l

erl)alten, ßum Xeil in affr)rifd)er, gum Xeil in fumerifd)er Sprad)e mit ber üblid)en

interlinearen afft)rifd^en Überfefeung. 5Ibgefef)en oon einigen oon hzn 5lff:)rern

felbft 3ufammengefteEten „Serien" foId)er 5nfd)riften, finb auc^ unter biefen

Xexten beftimmte augenfällige Wirten ber 5lbfaffung 3U unterfd)eiben : §t)mnen,

in benen entu:)eber in gmei ober in brei ooneinanbcr burd) Sinien gefd)iebenen

3eilen je ein abgefd)loffener ©eban!e gum ^lusbrud gebrad)t n:)urbe, etwa äl)nlid),

tüie in ben eingelnen Werfen ber l)ebräifd)en ^falmen; unb u:)ieber anbere foge=

nannte alliteratioe §i)mnen, bie einen beftimmten 9?l)t)tl)mus er!ennen laffen.

Unter le^teren ift befonbers eine äu^erft fomplißierte ^unftform entbedt toorben,

bie toir etroa 3nroteleftid)on nennen fönntcn, b. l). eine ^rt 9^eimgebid)t,

in n)eld)em bie 5lnfangs= unb bie Sd)lu^filbcn aller cinselnen Seilen eines burd)

Sinien als fold)en ge!enn5eid)netcn ^bfd^nitts gleid)lautcn , fo t>a^ bie 5lnfangs=

unb auc^, ia fie ja mit biefen ibcntifd) finb, bie Sd)lu&filben ber einseinen ^b=

fd)nitte, Don oben nad) unten gclcfcn, jufammen^ängenbe 3Borte ergeben.

^ud) oon ben eigentlid)en IRi tu al = X exten ber ^abt)lonier=^ffi)rcr finb

5 10
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9lbb. 87. 9?efonftruftionen ber beiben Sx)ftcme bei* babtjlonildien Stitfenpqramibcn, bes

3:crraficn(?): utib 3iampeniQ)tems, nad) '3^avftclluiigeii auf ©renjftciueii. (3u Seite 140.)
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Slbb. 88. (£r[türmitng einer oorbero^iatifdjen ^ej'tiing. a^on einem 3?cltet im 18ritif(i)en SOlufeum.

5lufnoI)me von 2B. 31. 9JionfeU & Ko. in ßonbon. (3u Seite 141.)

ungefäl)r 200 J^-agmente erhalten, bereu Stubtum in hzn jüngften Salären mit

befonbers glüdlid)em Srfolg in Eingriff genommen u:)orben ift. Einige von biefen

3nfd)nften be3iel)en [id) auf htn ^ult einer beflimmten ($in5el=©ottl)eit ober einer

(Gruppe üon ®otll)eiten, vok auf ^au ; ^u'ü3U, ben Xf)amu$ bes ^ropl)eten (S3ed)iel,

beffen ^ult fid) fpäter na<i) (Sried)enlanb oerpflangle unb bort auf 5Iboni$ über=

tragen u:)urbe; Ga; (Sa, SJlerobad) unb Sd)amafd); 3f(i)tar; SKerobad^ unb

8c^amafd) ; 3lbab unb Sdjamafd) ; Sfarpamtu, bie (Göttin ber mütterlid)en S^ud)t=

bar!eit u]vo., n)äl)renb anbere gur 5eier eines beftimmten JJeftes, bes 91eujal)rs--

feftes, bas mit bem fogenannten ^urimfeft ber Suben na^e üermanbt 3U fein

fd)eint, ober bes ,,
großen Xages", b. l). bes Jefttags einer beftimmten ©ottl)eit t)er=

fa6t finb.

^efonbers 5af)Ireid^ finb bie eigentlid)en D p f e r rituale , bie in brei groge

klaffen: bas 9^itual bes 2Ba{)rfagers , bas 9?itual bes ^efd)tt)örers ober Süf)ne=

priefters unb bas 5^itual bes 6ängers 3erfaEen unb unfere gauptqueHe für t>n
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affi)nfd)en ^ultgebräud)e bilben. 5lu^er Sül)ne= unb ^ugrtten unb 58e|d)tr)örungen,

bic bei bcftimmlen (Selegenl)eilen, 5. ^. beim §erannal)en einer feinblid)en SJladjt

ober bei ©eifterfpu! gu regilieren roaren, enthalten fie bis in minutiöfe Sin3ell)eiten

I)inein bie SSorfd^riften für alle Wirten von Opfern : für "Ctie Quxü\tux\Q ber Öpfer=

tifd)e, 9^äud)erbedEen unb 2Ba[d)bec!en, für bie 3Iuflegung ber groölf ober breintal

gtüölf ungefäuerten 5Brote aus feinem We\)l, bie unn)iH!ürlid) an bie 6d)aubrote

bes ^Iten ieftaments erinnern, unb für 't)ie 5Iustt)a^l ber ^eftanbteile ber einseinen

Opferarten: für bas unblutige Opfer 2Bein, §onig, ^Butter, SlRilcf), Öl, Datteln

unb 8al5; für bas 9^aucE)opfer 39P^^<^ffßn= unb 3ßbern^ol5 unb für bas blutige

Opfer in ber 9?egel geujiffe 5leif(i)ftüde oon 8d)afen. 80 beginnt 3. ^. ein

3lbfa^ eines foId)en 9?ituals nad) ber oon einem ber bebeutenbften beutfd^en

5lffi)rioIogen t)eröffentlid)ten Überfe^ung mit htn 2Borten: „"^u foUft folgendes

tun : in einem geeigneten 9Jlonat , an einem günftigen Xage , in ber Srü^e , bei

Sonnenaufgang foHft bu für (£a, (5(i)amafd) unb 9Jlerobad) brei Elitäre 3urüften,

Datteln unb g^inmel)! foUft bu I)infdE)ütten , einen ^rei aus §onig unb Butter

l)infe^en; brei reine 8d)afe foEft bu opfern, Jleifc^ ber red)ten Seite, ,6^I)inffa^ =

gleifc^, gebratenes Jleifd) barbringen, ein 9f?äud)erbecfen mit B^P^^ff^ I)inftenen,

901el)l ba3ufd)ütten . .
." ufro. 3m einseinen ift natürlid) in biefen au^erorbentlid)

fd^ioierigen Xexten, beren 2Borte oielfad^ nid)t mit Silben3eid)en
, fonbern mit

2Bort3eid)en , alfo mit Sbeogrammen, gefd)rieben finb, nod) oieles bun!el. 2Bie

bebeutungsüoE aber eine 3Sergleic^ung gerabe biefer 9?ituale mit äl)nlid)en 3Sor=

fd)riften im britten ^ud)e 301ofes 3U toerben Derfprid)t, U\)xi fd)on t)eute bie

Eingabe in einer afft)rifd)en 9?itualtafel für hcn „Sänger" : „2Benn es ein 3Sor=

net)mer tft, foH er eine Xaube als ^ranbopfer oerbrennen; u:)enn es aber ein

5lrmer ift, fo foH er ein Stüd oon einem Sd)af opfern." 3Ber erinnerte fid) nid)t

I)ierbei an (£;i)rifti ^arfteEung im Xempel unb bes Opfers, bas 3ofep^ unb
SDIaria — freiließ gerabe in einem bem affi)rifd)en 9?ituai entgegengefe^ten Sinne
— barbrad)ten!

3n engem 3n[(i^iTiß^I)(ii^9 ^nit biefen 9^itualen ftef)t ein Xext, ber 3Sorfc^riften

für bas 2Ser!)altcn bes Königs ent!)ält, foioie eine 3In3al)I oon Sd)riftftüden , bie

für iebcn einseinen Xag eines 5Dlonats 5lnn:)eifungen über Opfer unb (§)^hdt geben,

bie fogenanntcn §emerologien, oon benen fid) (Sxemplare für faft alle 9Jlonate

unb brei Sd)altmonate bes 3ol)i^^s erl)alten l)aben. 3lud) eine „Serie" fold)er

§emerologien ift in ber ^ibliotl)e! oertreten. (Ss ift oon augerorbentlid^er ^e=

beutung, baj^ fid) in biefen Xzxizn ber 7., 14., 21., 28., aber aud) ber 19. Xag
eines SJlonats als Xage ber „33erul)igung bes Sersens (ber (Sötter)", alfo als

©ebetstage abl)eben, tooraus feit langem tk (£ntftel)ung bes 'Bahhais unb
ber fiebentägigen 2Bod)e — mit 9^üdfid)t auf bie fieben Planeten — hzi ten

^abi)loniern=5lf[i)rern gefolgert tourbe. ^reilid^ lä^t fid) bis 3ur Stunbe burd^=

aus nod) nid)t beioeifen, t>a^ unfere eigene fiebentägige äBod)e aus ber hahr)--

lonifd)en entftanben fei; bie (£tt)mologie bes 2Bortes „Qahhat" , bas urfprüng=

lid) 3ur ^e3eid)nung bes SSoUmonbtages gebient 3U l)aben fd)eint, ift nod) nid)t

Har. 5lud) bie Benennung ber affr)rifd)en 2Bod)entage nad) 't>m fieben ^la=

neten ift bis je^t nod) nid)t gefunben. ^ie befonbcre Sebeutung jener er=

u)äl)nten SJlonatstage aber, bie in 'i)tn §emerologien als „böfe Xage" be3cid)net

n)erben, ift ertoiefen: „^er fiebente Xag," l)eigt es 3. ^. in einer fold)en 3nfd)rift

für ben Sd)altmonat bes (Slul (5luguft= September), „ift ein Safttag bes ©ottes

SPIerobad) unb ber ©öttin Sfarpamtu, ein geu:)eil)ter Xag, ein bofer Xag. ^er
Oberl)irte bes großen 9Sol!es foU t>a auf ^ol)len gebratenes Sleifd) (unb) auf

5lfd)e(?) subereitetes ^rot nid)t effen; bie ^leibung feines £eibes foU er nid)t

roed)feln unb feine glänsenben ©en)änber antun; (im allgemeinen) foll er nid^t

opfern, ^er ^önig foU feinen 3Bagen nid)t befteigen unb nid)t auf feinem §errfd)er=

t^ron fi^en. Gntfd)eibungen foE ber Sprud)fäller nid)t oornel)men. %cx ^Irst foU

feine ^anb nid)t an einen ^ran!en legen. 33annfprüd)e 3U tun ift oerboten. 3n



2lbt). 89. einäfc^erung einer f5e[tung aus ber Bett 9iy^ic^urbänipals.

2IufnaI)Tne von 2B. 21. äRanJeE & So. in Sonbon. (3u Seite Ul.)

^Bejolb, Ülinioe iinb ^abglon.
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ber '^aä)t aber möge ber ^önig vox ^[Rerobad) unb 3fd)tar fein freiroiUtges Opfer

barbringen unb opfern, ^as (Sri)eben feiner ^änt>t ift (tcenn aUes fo gefd)iei)t)

hd (Sott angenel)m."

j
XL Segenben, Spen unb 9)iptl)en.

j

;____ „„-.„.„ :

OfTJeitaus bie intereffanteften Stüde ber nn)tl)ologif(^en Siteratur 58abr)loniens=

'-Ü5 5lfft)riens finb bie Segenben, beren (Sntbedung unb (Sntsifferung bis

je^t gelungen ift. 5Iud) für biefe ift es mel)rfa(i) unfd)u:)er, einen aftralen (S^nU

fte^ungsgrunb nad)3utDeifen ober toenigftens toal)rfd)einlid) 3U ma(i)^n. ^ie {)aupt=

fäd)Iid)ften (5tüde biefer (S^pm unb 3Jli)tl)en entftammen u)ieberum ber ^Bibliot^e!

^^f(i)fd)urbänipals. ^od^ }^aWn bie 5lusgrabungen in 58abt)lonien einerfeits unb

ber XeE=el = ^marna=5unb in Stgr)pten anbererfeits fd)on je^t berartige legem

barifd)e Stoffe foiroi)! aus ber ä^it ber erften babglonifd^en *3)i)naftie als audE)

aus ber 3^^^ '^^^ babr)lonifd)en ^affiter!önige 5utage geförbert, fo 't>a^ voix fc^on

im gtoeiten 3al)rtaufenb oor (£I)rifto eine berartige mi)tl)oIogifd)e Literatur in

5Babi)lonien oorausfe^en bürfen. Db freilid) aUe in Sarbanapals ^ibliotl)e! oor^

l)anbenen mt)tl)ologifd)en Stoffe f(i)on in fo alter 3eit fd)riftlid) fixiert ujaren unb

ob bie 5Ibfd)riflen ber ^ibliotl)e! bie urfprünglid)e (Seftalt ber Segenben getreu

loicbergebcn ober etioa eine fpätere (Jntroidlungsftufe ober Iiterarifd)e Überarbei^

tungen ber 5[)lr)tl)en barfteßen, lä^t \\d) gurseit nid)t entfd)eiben. jüngere ober

ältere Sprad)formen in ben einßelnen ©tücfen bilben bis je^t t>tn einzigen 5Inl)alts=

pun!t gur ^eftimmung bes Filters ber 3[^orlagen, oorausgefe^t, 't>a^ le^tere — vok

allgemein angenommen mixt), oergl. unten S. 135 — oon 't>^n ^bfcl)reibern peinlid)

genau fopiert u)urbcn.

9flal)e ^erül)rungspun!te mit ben biblifd^en Sd)öpfungsbericl)ten u)eift ber

babt)lonifd)e 8d)öpfungsmr)t^us auf, beffen §auptinl)alt fid) f(f)on oor

ber (Sntbedung ber betreffenben ^eilfd^riftoriginale aus ten bei bem ^irc^enoater

(Sufebius erl)altenen ^lusgügen aus einem um 300 0. (üljx. gried)ifc^ abgefaßten

3ßer!e bes babi)lonifd)en ^riefters ^eroffos erfel)en lieg. „5lls broben ber §immel

nod) nid^t benannt toar, brunten bie fefte (Srbe nod) feinen Flamen führte, als

bes Dseans, bes uranfänglid)en, i^res Gr3eugers, (unb) ber Urflut Xiamat (bas

biblifd)e Xel)om), il)rer aller (Sebärerin, äBaffer fid) in eins gufammenmifd^ten,

als no^ !ein gelb gebilbet, fein Sumpflanb gu fel)en wax, als oon 'öen ©öttern

nod) feiner XDax , feiner einen 9^amen fül)rte unb fein (5d)idfal (beftimmt mar),

t)a mürben bie (erften) ©ötter gebilbet" beginnt bie erfte Xafel ber aus fieben

Xafeln beftel)enben ,,Serie" bes babr)lonifd)en S(^öpfungsmr)tl)us , bie nac^ ti^n

^nfangsmorten biefer Xafel oon htn afft)rifd)en Sd()reibern als tiie Serie „^ls=

broben" bejeidinet mirb. 5lus bem leiber ni(^t lüdenlofen ^erid)t ergibt fiji),

'ba^ unter t>cn ©öttern aud) 9Jlarbuf = ^el, ber Sd)öpfer, gebilbct mürbe, t>a% fid)

fernerl)in Xiamat, bas meiblid)e (Clement ber Urflut, gegen bie ncugcfd)affencn

©Otter empörte, aber oon 9Jlarbuf, bem aus ber ©ötterfd)ar megen feiner äBunber=

fraft basu ^luscrlefenen, sum Kampfe l)erau$geforbert, befiegt unb in groei §älften

gefpalten mirb, beren eine ber ©ott „3um §immcl$bad) mad)t". 4)arauf folgt

bie (£rfd)affung ber §immelsförper, oon Sonne, SRonb, t>cn Planeten unb übrigen

Sternen; ber Sd)öpfer „lieg ben SJlonb aufftral)len unb unterftellte (?) il)m bie

91ad)t; er beftimmte i^n als 91ad)tförpcr , um bie Xage 3U beftimmcn" ufm.

'tflaä:) ber eingcl)enben 5Befd)reibung biefes Sd)öpfungsaftcs folgt in bem 9Jlt)t^us

eine größere Sude, in ber nad) ein3elnen Fragmenten 3U fd)licßen bie (Sr3ä^lung

oon ber (Srfd^affung bes gcftlanbes, ber ^flanscn unb Xiere ftanb. ^er Einfang

ber folgenbcn, fed)ften Xafcl, ber im Seigre 1902 cntbedt mürbe, entl)ält einen

fragmcntarifd)en ^erid)t über bie (Srfd^affung bes 93lenfd)en aus „^lut" unb

„©ebein", t>a^ er „beu)ol)nc (bie Grbc)" unb il)m „auferlegt fei ber ^icnft ber
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(Götter". 2Bte btefe (£rfd)affung im ctnsclncn oor fid) ging, lcl)rcn anbcrroeitigc

babr)lontfd)e gragmenlc mi}tl)ologifd)cn 3nl)alts, bcncn 5ufolgc bcr Sd)öpfcr
einem ber ©ötter t>zn ^opf abijauen lieg unb mit bem ^(ute bicfcs ge=

(/) s

c

rf? o

o.

©J o
>>

[d)Iad)leten ©ottes 2el)merbe üermifc^te, rooraus er ben SJlenfdien bilbete. ^er

8d)lug bes 9Jlr)tl)u$ ent{)ält einen §t)mnu$ an 5[Rerobad) = äIlarbu!.

SBeld^ f)eri:)orragenbe 9^oIIe bie[e alte ßegenbe ial)rl)unbertelang im öffent=

liefen 2zhen gu 5Babi)lon unb fpäter in 5lffgrien fpielte , l)aben erft bie 5lus5

grabungen unb Sntbedungen ber legten ^voex 3öl)re geseigt. ^anad^ bilbete ber

änl)alt ber (5d^öpfung$[age ben mi)tl)ologifd)en §intergrunb für bie babt)lonifd^e
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!)leuial)rsfeier , unb es I)aben fidt) Xexte gefunben, in benen bte eingelnen ^ull=

I)anblungen biefes geftes ntt)tI)oIogtfd) biird) bte Sd)öpfungslegenbe ausgebeutet

xDerben. ^a nun, tote aus t)^n 3nfd)ttften Sanl)enbs i)erDorgeI)t, tüenigftens gu

fetner Seit bas 9^euial)rsfeft mit großem ^run! unb l)ellem 3ubel, £)pfermal)I=

geiten unb ©ötterprojeffionen in bem au§erl)alb ber 'Btai>i 3lfd)f(i)ur gelegenen

„5eftl)aus" begangen n)urbe (oergl. oben S. 22 unb W)h. 21), fo lag bie 33er--

ntutung nat)e, bag jene Xexte bie 5Hefte eines auf bem Sd)öpfungsmt)t{)u$ bafie=

renben geftfpiels, bes älteften '3)ramas ber SBelt, bergen, ^ie betreffenben Unter=

fuc^ungen finb nod) !einesu)egs abgefd)Ioffen, u)ürben aber eine fd^Iagenbe "parallele

5U bem Mtifd^en Urfprung bes äRimos auf gried)ifd)em ^oben liefern, beffen

6ntftel)ung aus ber Xotenllage, bem X()renos, nid)t länger gu bes^eifeln ift.

^od) genauer be!annt als 'bk Sd)öpfungslegenbe ift bie bab9lonifd)e
(5intfluter5äl)lung, von ber je^t t)ier mel)r ober tDeniger ooUftänbige (Sxem=

plare, 5um Xeil aus einer 9Jlenge Heiner gragmente mül)fam gufammengefe^t,

im ^Britifc^en SJlufeum gu £onbon aufbetDal)rt u)erben {W)h. 79). '^ex babr)lonifd)e

(5intflutmi)tl)us ftel)t jebod) nid)t für fid) allein in biefer mt)tl)ologifd)en Literatur,

fonbern bilbet oielme^r einen ^^eftanbteil, unb ^voax ben elften (Sefang eines großen

babr)lonifd)en 9^ationalepos, bas frül)er als eine allegorifdie ^arftellung ber Sonnen=

laufbal)n unb beffen §auptfigur als babi)lonifd)er §era!les gebeutet n)urbe, tDäl)renb

bas ©ebid)t nad) neuerer 5luffaffung über bas 2^htn im 3enfeits belel)ren unb

t>en ängftlid^ "öanafi) ^i^agenben mit freubiger Hoffnung auf eine 5luferftel)ung

erfüEen foll, toobei ® i l g a m i
f
d) , ber §elb bes (Spos, als ^önig ber alten ®tabt

^red) unb 5ugleid) als 9?id)ter ber Unteruielt, aber aud) als alliäl)rlid) toieber

auferftet)enber Sonnengott gebad)t ift (oergl. W)h. 76).

5Ils eine (S p i
f
o b e biefer in ben etn5elnen 3ügen nod^ augerorbentlid) fd)rDer

t)erftänblid)en (Sr5äl)lung, bie bie 9^eife bes ©ilgamifd) nad) bem Xobe feines

g^reunbes Gabani 5u ber „Snfel ber Seligen" unb feine 3fJüd!el)r nad) (Sred)

fd)ilbert, toirb bem ©ilgamifd^, ber auf ber i^aljxt in einem 'iJlad)^n feinen ^l)n=

l)errn lltnapifd)tim, 't>tn babr)lonifd)en 9loal), befragt, xok tenn er unb fein 3Beib

llnfterblid)!eit erlangt l)ätten, üon Utnapifd)tim hk ©efd^id)te oon ber Sintflut

unb feine tounberbare (Srrettung mitgeteilt, 't)k mit ber biblifd)en Sintfluter3äl)lung

an mand)en Stellen faft u)örtlid) übereinftimmt unb fid)er aufs engfte 3ufammen=

l)ängt. 5lud) biefer babt)lonifd)e Sintflutberid)t voax in ber §auptfad)e fd)on aus

^eroffos belannt geu)efen, unb bie 9^id)tig!eit oon beffen eingaben u)urbe aud)

l)ier burd^ bie (Sntbedung ber !eilinfd)riftlid)en Originale bcftätigt.

^ie (Sr5äl)lung beginnt mit einem ^efd)lu§ ber ©ötter, über bie fünbige

9Jlenfd)l)eit ein Strafgerid^t gu Derl)ängen, mobei ber ©Ott (Sa einen befonbers

frommen 5Dlann aus ber Stabt Sd)urippa! bem allgemeinen 3Serberben 5U entreißen

trad)tet, il)m im Xraum 9Jlitteilung oon einer bet)orftel)enben Sturmflut mad)t unb

il)n ann)eift, ein Sd)iff 3U bauen unb fid) unb feine ^^Tnilie barin gu retten.

^Itrad^afis, ber „Überreife", l)ier Beiname bes lltnapifd)tim, gel)orc^t bem ^efel)l

bes ©ottes, oerfertigt bie 5Irc^e, beläbt fie mit Silber, ©olb unb „ßebensfamen"

aUerart, bringt in bas Schiff feine ganje ^ömilie unb alle feine 5lngel)örigen,

baju au(^ 3Sie^ unb ©etier bes gelbes unb t)erfd)liegt auf ein mit il)m oon bem ©otte

üerabrebetes 3^^id)en bie Xür bes Sd)iffes. 9^un brid)t bie Sintflut l)erein, beren

^od)poetifd)e Sd)ilberung anl)ebt : ,,Sobalb bas SJlorgenrot aufleud)tete, ftieg oom
gunbament bes §immets tim \d)voax^t 2Bol!e empor. *J)er Sturmgott bonnert

barinnen, unb 9kbo unb SJlerobad) fd)reiten ooran; 3iel)en als §erolbe über

^erg unb ^an)). 'J)en Sd)iffsan!er reifst 9krgal los; 9^inib gel)t bal)in, lägt

einen Eingriff folgen, ^ie 5Innuna!i erl)eben il)re jodeln unb laffen bas £anb

mit beren ©lans erglül)n. 5lbabs (bes Sturmgottes) Ungeftüm bringt bis 3um

§immel l)inan, unb alles 2id)t u)irb oeru)anbelt in ^infternis." Sclbft bie (Sötter

geraten in gurd)t oor ber entfeffeiten Sturmflut unb !auern fid) sufammcn ,,tDie

ein §unb". 3fd)tar fd^reit unb !lagt um il)re 9Kenfd)cn, beren Seidjen nun toie
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gifd^brut bas 501eer anfüllen. Sed)s Xagc unb dläd)ic fegt bcr Or!an über bas

Sanb I)in, enblid) am ftebenten Xag beruhigt ftc^ bas SÖReer, unb bie Sturmflut

prt auf. Gin 33erg namens S^liffir I)ält bas 6d)iff auf, bas auf tt)m feftfi^t.

„^a lie^ id)/' ergä^lt 5ttrad)afis - Utnapifd)tim, ,,als ber fiebente Xag ()eran=
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!am, eine Xaube I)inau$ unb los. ^ie Xaube flog fort unb !am gurüc!; n:)eil

!ein fefter ©runb ha ift, !e^rt fie um. ^a Iie& tc| eine Sd^malbe I)inaus unb

los. ^ie ed)toalbe flog fort unb !am gurücf; toeil !ein fefter ©runb t>a ift,

!el)rt fie um. ^a lieg id) einen 9^aben l)inau$ unb los. 2)er 'iRabe flog fort

unb fa^ bas äBaffer fd)U)inben; er frifet, fi^arrt (im ed)lamm), !räd)5t, !el)rt



118 [il^^?^^^^l ^erluft ber Un[terbltci)!eit bes 5menjd)en. S^^^^^^^^^
aber nid)! um. ^a lie^ idE) (aEes) l)tnaii$ naii) ben üier SBinben, brad)te ein

Opfer bar unb Tnad)te eine Spenbe auf bem I)öd)ften (Sipfel bes Berges, hieben

unb fteben ^Ibagurgefä^e fteUle id) I)in, fd)üttete unter i{)nen Kalmus, 3^^^^^=

I)ol3 unb 5[Ilt)rte I)in. ^ie ©ötter ro(^en ben "^uft, bie ©ötter ro(ä)en ben

Iieblid)en ^uft, bie ©ötter famntelten fid) vok fliegen hti bem Opferer" u)w.

^^x ©Ott ^el, auf beffen ©el)eig "1)^ Jlut I)ereingebrod)en , ergrimmt 3unäd)ft

barüber, tia^ irgenbein Sebemefen aus biefem göttlid)en 8trafgerid)t entnommen

fei, n)irb aber von (Sa befänftigt, unb biefer beflimmt i\)n, in 3u!unft bie Sünbe
unb ben 5^et)el ber 9Jlenfci)en anbers als burd) eine Sintflut gu bcftrafen; burd)

einen Sötoen ober einen ,;tr)ilben §unb", ber bie 9Jlen)d)en oerminbere, ober burd)

Hungersnot unb $eftilen5. 9^un befteigt ^el bie 3lrd)e, fül)rt 3ltrad)afis unb fein

3Beib I)inauf unb fegnet fie: ,;3SormaIs toar Utnapifd)tim ein SJlenfd); je^t aber

feien er unb fein 2Beib gleid)n)ie voix (Sötter ; tDoI)nen foE Utnapifd)tim in ber gerne,

an ber SRünbung ber Ströme!"
9f|od^ eines britten babt)lonifd^en berartigen 9Jli)tI)enftoffes möge l)ier gebad)t

n)erben, ber ^voax nur fragmentarifd) in ber ^ibliot^e! aus S^inioe oertreten,

bafür aber um fo ausfüi)rlid)er auf einer Xafel bes 3lmarnafunbes erl)alten ift,

alfo fid)er in bas 5u:)eite t)ord)riftlid)e ^o^ttaufenb 3urüdreid)t unb in einigen

§auptpun!ten an bie biblifc^e ^arabiefeserßälilung erinnert. '^'Oapa,

ber Sol)n bes (Sottes (£a, ber ebenfalls als 5ltrad)afis, ,,Übern)eifer", begeidinet

roirb unb alfo toenigftens in einer J^rm ber babglonifdjen Sage mit bem Sint=

fIut!)eros oerquidt mürbe, liefert als Xempelpriefter feines SSaters unb göttlid^en

§errn aud) 5ifd)e an bas Heiligtum Gas, bie er felbft im 9Jleer fängt. Ms
il)m bei (5elegen!)eit eines fold)en 5ifd)5ugs ber Sübu)inb fein ^oot umgeu:)e!)t unb

er jenem bafür bie 5^ügel gerbrod^en l)atte, fo t^a^ ber Sübtoinb fieben Xage lang

nid)t xot\)en fonnte, t)a xüxU ^nu, ber §immeIsgott, t)cn '^ihapa ßur 9^ed)enfd)aft

gießen. SSon (5a aber geü:)arnt, toeigert fid) 5Ibapa, cor 5Inu bie Speife unb bas

2Baffer, bas il)m im §immel oorgefe^t u)irb, gu genießen, toeil er oon (Sa belel)rt

ift, bog es Speife bes Xobes unb äBaffer bes Xobes fei. 3n 2Bir!lid)!eit aber

lä^t il)m 5Inu Sebensfpeife unb Sebensujaffer oorfe^en. 5Ibapa lä^t beibes un=

berül)rt unb toirb fo bes eu)igen Gebens, bas \\)m im §immel angeboten roarb,

nimmermel)r teill)aftig. „5lnu hüätt U)n an unb ftaunte über i\)n. ,9lun,

3lbapa! (fprad^ er) SBarum \)a\i bu nid)t gegeffen, nid)t getrunfen, fo t>a^ bu

(jefet aud^) nid)t (eu)ig) leben n)irft . .
.?' j(Sa, mein §err (ermiberte 9Ibapa), be=

fal)l: i^ nid)t unb trin! nic^t!^ (^a fprid)t ^Inu:) 7
9f^el)mt x\)n unb bringt xl)n

iDteber 3U feiner (Srbe 3urüd!^"

2Ber entfänne fid) nid)t bei biefer eigenartigen (Sr3äl)Iung bes biblifd)en ^e=

rtd)tes über ben SünbenfaÖ, t>^n £ebensbaum im (harten bes ^$arabiefes unb bas

Strafgerid)t ©ottes, looburd) ber erfte äRenfd) feine bis bal)in innegel^abte Un:

fterblid)!eit oerlor! SJlan ift freilid) nun nod) oiel vodUx gegangen unb I)at feit

langem mit ber (Sr3äl)lung 00m SünbenfaÜe bie ^arfteEung auf einem babi)Ioni|d)en

Siegel3i)linber in bireÜen 3ufammenl)ang 3U bringen Derfud)t, ber l)eute im

^ritif^en SJlufeum aufbeioa^rt toirb (f. 3Ibb. 80). ^uf ber OberfIäd)e biefes

3i)linbers ift 3U beiben Seiten eines Raumes je eine giöii^ fi^cnb bargefteÜt,

bie bie eine ^ant> nad) bem ^aume 3U ausftrcdt. §intcr ber 3ur fiin!en bes

^efd)auers befinblid)en xi'xQUX ift eine gefd)längelte , oon oben nad) unten über

'ben Qx)lxnhcx oerlaufenbe Sinie fid)tbar, bie aUerbings bei einiger '^f)antafie für

bie rol)e S^ic^^ung einer Sd)lange gellen fann. Snbeffen roirb bie nüd)ternc imb

befonnene 5örfd)ung gut baran tun, bie enbgültigc (SrÜärung biefer allem ^n-

fd)ein nad) ja tatfäd)lic^ auf eine bab9lonifd)e Segcnbe ^ejug nel)menben 5Ibbilbung

ber 3ii!unft anl)cim3uftenen. (Serabe ber Umftanb, tta^ in ber oben mitgeteilten

^bapa = 2egenbe nid)t com erften SJlenfd)en unb oon einem Lebensbaum, fonbern

oon Sebensmaffer unb Sebcnsfpeife bie 9^ebc ift, 3eigt aufs beutlid)fte, "Oa^ bie

^abi)lonier 't>cn 3SerIuft ber Unflerblid)!eit bes ober eines 9Jlcnfd)en anbers auf=



gefaxt l)aben als ber 3Serfaffcr bes crften ^ud)cs SO^ofcs. ^af^ in allcrlc^ter £inic
3ti)ifd)cn ber "iBorftcllung ber ^crfon bes babi)Iontfd)en 5lbapa unb bcr bes alU
leftamentlid)en 5Ibam irgenbtt)eld)er 3ufammen()ang bcftcl)cn !önne, foll bamit
ttatürlid) nid)t von Dornljerein in 5lbrcbe gcftcllt iDerbcn.

3Iu§er jenen unleugbar in mel)r ober minber bireften ^ejieljungen gu t)cn

biblifc^en Urgefd)id)ten ftel)enben babi)Ioni[d)en aRt)tl)enftoffen finb nod) einige

anbere Segenben aus S^Hnioe erl)alten, bie l)kx nur !ur3 angebeutet ujerben fonnen.
(Sine 5Befd)reibung ber §öllenf al)rt ber Siebesgöttin 5fd)tar erinnert in

mel)reren 3ügen an W Demeter =(Jeres = Sage unb t)erfinnbilblid)t bas 9Ibfterben

ber dlaiux im SBinter unb x^x 2ßieberern)ad)en im 5rü{)ling. 3Son 3ü, bcm
Sturmvogel, begieJiungstoeife einer $er[onifi!ation ber Sturmu)ol!e, bie bie 9Jlorgen=

fonne beraubt, unb 3rra, bem ^eftgott, ber bie '^taht d^xcd) I)eimfud)t, finb mel)rere

Segenben erl)alten, unb eine toieberum burd) ben 5Imarnafunb gctt)onnene Sage
von ber 3Sermä{)Iung ber ©öttin (Srifd)!igal, ber ©öttin ber Untertoelt, mit 9^ergal,

bem affr)ri[c^en ^luton, erinnert in mel)reren 3ügen an bie gried)i[d)e Segenbe
ber $er[epI)one. §ören xvix beifpiel$u)eife ben poetifd)en Einfang oon „3fd)tars

§ößenfal)rt", 5U ber I)ier als $robe für unfere Se[er ber ^eilfd)rifttext fotoie aud)

beffen Umfd)rift in lateinifd)e ^ud)ftaben beigegeben ift:

l}^]^':^ >1]A ]} ^ -T -ni ////////////////////////// ')

A - na irssit la tari qaq - qa - ri

3luf bas Sanb ol)ne dlüdU\)X, bie ^rbe

^TVI «-^C- -+ <« ^!I!= -^11 ^m W IUIlimIUIIUI
(ilu) Ischtar marat (ilu) Sin u - zu - un - scha [isch-kun]

[„[e^te"] 5jd)tar, bie Xod^ter Sins, i^r £)^r.

s^II-TA^riE! ^^C- -+ <« >=I!T= -^Ilf-m ////////
isch - kun - ma marat (ilu) Sin u - zu - un [-scha

J

ßs ,Je^te" bie 3:od)ter Sins [il)r] Dl)[r ]

]} ^r s=TTii «=!} <it^ ^}} M -< -^^ i^m -ET]
a - na biti i - di - i schu - bat (ilu) Ir - [kal - la]

auf bas büftere §aus, bie 2Bol)nung 5r[!allas],

]] ^I t:]]]] ^TT ^]] -TU ^- I -t] Tf t-^ [^TTT=]
a - na blti scha i - ri - bu - schu la a - ssu - [u]

auf bas §aus, 't>Q\\zn ^etreter nid^t tüieber ^inau$[gel)tj,

T} ^T Afc tt]]^m Tl ^jn i^TTT W -ET t^TTT T{ Tf [-TT-J
a - na char - ra - ni scha a - lak - ta - scha la ta - aja - [rat]

auf h^n 2Beg, tfe\\en ^al)n ol)ne VimUi)x [ift],

J}^T t^TTTT ^TT :^T^TTI^^-I--^TT>=:^TTT^tTTT---7^[^TTT=E:^TT]
a - na biti scha i - ri - bu-schu zu - um - mu - u nu - [u - ra]

auf bas §aus, beffen ^etreter bes Si[d)ts] entbel)rt,

T^EiH !=^TT^ T}^-^- ^-TI -^JJ^ T{ ^TT{JT^ <T^^3^T[IIIET]
a - schar ipri bu - bu - us - su-nu a- kal-schu-nu ti - it - [tu]

WO (grbftaub ii)xe 9^al)rung, il)re Speife Sel)[m],

'^ ^TTT= im <s=t^ a-tt et ^jn - ^t! m -t< se [-^tj
nu - u - ru ul im - ma - ru ina i - tu - ti asch - [ba]

fie fiid)t ntd)t fdiauen, in ^infternis fi^[en].

^) ////// bebeutet, ha^ ber Stext abgebrod)en ift; [ ], "ba^ etwas ergänjt ift; ( ), "öa^

bas betreffenbe SBort nid)t ausgefprod^en, fonbern nur für bas Sluge bes Sefenben jur

Grleid)terung bes ^erftänbniffes beigefe^t u)urbe.
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bein Xox, auf t>a^ i^ eintrete!"

^as ,,£anb oI)ne §eim!el)r", bie 33el)aufung bet Xoten, trt ber 9^td)tung gert

Sonnenuntergang, in ber ^Jtnfternts, tft von fieben SJlauern mit fieben ober (nad^

anberen CtueHen) vkx^e\)n Xoren umgeben. SJlitten barin ftel)t ber 'ißalaft ber

©Otter ber Unterioelt, ber lömenlöpfigen (Srtfd)!tgal unb bes ©räber{)errn S^ergal.

^ramatifd) voixtt ber ©(i)Iu§ ber oben ertr)äl)nten fiegenbe oon ber 3Sermä{)Iung

ber beiben, bie auf einer Xafel oon Xell = el = 5Imarna erl)alten ift. ^^x Xext,

ber offenbar ,,aus Iiterartfd)em Sntereffe" an ben §of bes $l)arao gelangte, ift

fc^on Dor mel)r als breitaufcnb ^ö^ten oon ben ägr)ptifd)en ©elel)rten ftubiert

9lbb. 92. ©laUerter 2;onforg mit 2>ccfel; aus 2BQrIo.

5:ufnal)me von SB. 91. äRan^eD & So. in ßonöon. (3u Seite U2.)
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unb I)offentli(i) aud) „enljiffert" rüor=

ben, tüas totr baraus fd)Itegen bürfen,

'i>a^ bicfe 2igr)ptcr, tüte fie es oott i^rett

^apt)ru$ronen I)cr in ber Übiittg l)atten,

eittseltte Sä^e ober aud) 3Borte auf

ber Xotttafel burd) Xupfett mit roter

Xittte abteilten. 5lls groge 5Ifft)rio=

logen l)aben fie ftd) babei frcilid^ nid^t

ben)äl)rt; t>cnn ^k Xupfen, bie je^t

5tt)ar fel)r oerblagt, aber bod) nod)

beutlid^ fid^tbar finb, fte{)en nid)t feiten

am falfc^en ^la^e!

ßeiber ift bie 3nfd)rift (TOb. 82,

83), mit beren erftmaliger (Snträt=

feiung ber 8d)reiber biefer 3eilß^ l>ß=

traut toarb, nur brud)ftüdtDeife er=

l)alten. ^s ift 5unäd)ft oon einem

Ööttergelage bie 5Rebe, unb bie 2id^t=

götter l)aben an bie ^el)errfd)erin ber

llntern:)elt eine ^otfd)aft gefanbt, fie

möd^te il)ren 8peifeanteil an ^adtoer!

burd) einen il)rer Wiener in Smpfang
nel)men laffen, toorauf (Srifd)!igal h^n

^eftgott ä^amtäru 5U biefem Qmzd
entfenbet. 5m toeiteren SSerlauf 5iel)t

bann S^ergal in bie Unterroelt ein,

feine 5u:)eimal fieben ©efäl)rten, ber

^li^, bas j^kh^x , hk 3^lamme, ber

„Saurer" ufto. befe^en bie t)ier5el)n

Xore bes ^a'ozs. 9^amtäru erl)ält "özn

^efel)l, 't)k Xore öffnen gu laffen.

^ergal bringt ein unb fäl)rt auf \)k

©öttin los. „5m Innern bes ^alaftes

paäk er (£rifd)!igal unb 5errte fie an

t>zn §aaren oom Xl)rone l)ernieber gum
Srbboben, um i^r bas §aupt ab3u=

fd)lagen. (^a fi^rie fie:) ,^rfd)lage

mid^ nid)t, o mein trüber, id^ toiH

bir ettoas fagen!^ S^ergal l)örte auf

fie unb feine §änbe liefen ab. 9^un

toeint fie unb jammert: ,®ei bu mein

©emal)l, unb i<i) voiU bein 2Beib fein

!

3Son ber §errfd)aft über bie toeite Srbe

toitt id) bic^ ^efi^ ergreifen laffen ; bie

Xafel ber (®d)idfals=) 2Beisl)eit loiH id^ in beine ^an't> legen, ^u foHft gerr,

xd) toitt gerrin fein!^ ^a nun S^ergal biefe 3Borte oon il)r l)örte, ergriff er

fie, fü^te fie unb trodnete il)re Xränen: ,2Bas bu feit fernen SPlonben oon mir

tDünfd)teft, foH nun gefd)el)en!^"

(SnblidE) finb aud) oon berül)mten alten babr)lonifd)en Königen, vok 'iDungi

unb 9lebu!abne3ar I., l)alb mr)t^ologifd)e (5r3äl)lungen in einigen Fragmenten

aus ^uiunbfd)i! auf uns gefommen , unb oon Gargon I. toirb eine 5lusfe^ungs=

gefd^id)te er5äl)lt, bie frappant an bie ^efd)rcibung ber 5lu$fe^ung oon SJlofe in

Stggpten an!lingt (oergl. oben S. 28).

5lud) Xierfabeln finb in ber ^üc^erei erl)alten, oon 'öemn bie umfangreid)ften

2lbb. 93. 3llt[umert^(i)e ^anepI)ore mit einer

58Quinfd)rift von ßuburmobuf unb be^en
Sobn 9?imj'in, Äönig oon ßarfom.

931ix[eum au Berlin. (Qu Seite 144.)



122 1?€^^^^^[8 5l[f9n[d)e ^e[ci)reibungcn von ©öttergeftalten. [8^^^^^^^^
bte ^lugl)ett unb §ctl!raft bes ^Iblers, feinen §ag gegen bie Scl)lange unb t)er=

tüanbte 3üge 5unt SSortüurf I)aben.

9latürltd) toerben biefe Segenben, (Spen unb 9Jlt)ll)en, beren Deutung 5um Xetl

erfl in tf^n legten 3al)ren ben oereinten Semül)ungen mel)rerer beut)d)er ^eil=

[d)riflforfd)er gelungen i^t, fürberl)in neben t)tn (S>zhttcn unb ^efd)n:)örungen als

ti:)id)tigfle CtueUen in '^ttxad)i !omnten für bie Sefd)reibung ber Kosmologie
ber ^abr)lonier=5lfft)rer, il)rer 3Infd)auung oon ber 2Belt als ©angem, tfk oon
einem am 9^orbpoI rt)oI)nenben ©ötterfönig bel)err[d)t toirb; oom §immel mit

feinen fieben (Seiaffen ober Stocfn)er!en unb oon ten Xierfreisbilbern ; oon ber

(Srbe mit i^ren Quabrantcn unb 3önen, bem „Sänberberg" unb bem „^erg bes

Sonnenaufgangs", enblid) oon ber Xotenu)elt unb bem Xotenflu^ mit il)ren ©öttern
unb Dämonen. (Siner 3SergIeid)ung biefer Kosmologie unb Kosmogonie mit

t>cmn anberer 3Söl!er bes 5lltertums entraten toir ^ier aber um fo lieber, als

fid^ biefe 3Sergleid)ung lieutjutage leiber 5um Xeil mit müßiger ä^^I^nfpielerei

abquält unb bie Örfa^rung ber oergleid)enben inbogermanifd)en 9LRt)tl)ologie gur

©enüge gelel)rt l)at, auf wk fd)u:)an!em ^oben naturgemäß fold)e Unterfud)ungen

bal)ingleiten muffen.

3ur 2Seranfd)aulid)ung eingelner 3üge jener (Spen finb fd)on je^t bilblid)e

^arftellungen , bie fid^ auf 't>cn frül)er eru:)ä^nten Siegelg^Iinbern finben (f. oben

6. 82), mit ©lücf l)erange5ogen n)orben, namentlich) für bas (5ilgamifc^ = Spos
unb bie gabeln oom 3Ibler. ^ber aud) über bas 5Iusfel)en ber ®ötter unb anberer

übernatürlid)er Sßefen n:)erben toir burd) bie alten 5lfft)rer felbft — au^ für

bie SäHe, loo alle bilblid)en ^arfteUungen fel)len — unterrid)tet burc^ eine

eigentümlid)e Klaffe oon Xexten, bie oom 3Serfaffer biefer SRonograpl)ie in ber

^ibliotl)e! Sarbanapals aufgefunben tourben unb fid) am el)eften als 35orfd)riften

für "bk afft)rifc^en ^ilbl)auer auffaffen laffen, bie bei il)rer ©cftaltung göttlid)er

2Befen fid) genau an bie ^^orfteUungen 3U l)alten l)atten, 't>k in ben maßgebenben
^^riefter!reifen burd) bie Xrabition oerbreitet toaren. 80 voixh auf einem biefer

merlroürbigen Xextfragmente bie oorl)in genannte ©öttin (Srifd^ügal, beren DIame
aud) auf gried)ifd^en S^n^^^Pöp^i^i unb ^Bleitafeln n:)ieber!el)rt, befd)rieben mit 5U)ei

©a5ellen(?)=Römern, eines l)inten unb eines oom an il)rem Kopf; mit bem
D\)x eines Sammes unb ber §anb eines 3)lenfd)en. SJlit beiben §änben ergreift

fie bie 3flal)rung unb fül)rt fie 5um SPIunb; il)ren Körper fd)lägt fie luftig mit

il)rem ©c^ioang . . . ;
3n)ifd)en il)ren beiben §örnern l)eraus ftel)t ein §aarbüfd)el,

ber nad) oom überfällt, ufu). Unb oon einer anberen (Göttin, ber gleichfalls fd^on

oben iß. 108) genannten ^elitili, erfal)ren voix, t>a^ il)re ^ruft „offen" ift, t>a^ fie

mit i^rer Sin!en ben Säugling erl)ebt unb il)rer ^ruft 5ufül)rt, t)a^ fie oom Kopf
bis gur SOlitte bes Körpers ben Seib eines äBeibes l)at, oon t>a an aber xi)x

Körper in einen 6d)langenleib übergel)t ; bas ^od)en (?) il)res ^ergens beioegt (?)

bie 9Jleeresflut. 2Bir \)ahzn bemnad) in ^fft)rien eine 5Xftarteform angune^men,

t>k mit ber ©öttin ^erleto ober ^targatis oon ^slalon na\)c^u ibentifd) geu)efen

fein muß; biefe ujar nämlid), toie ber gried)ifd)e Sd)riftfteller Suüan berid)tet,

l)alb vok ein SBeib gebilbet, oon t^cn 6d)en!eln an aber mit einem 5ifd)fd)n:)an3

oerfel)en.

5lls n)itt!ommene (Srgängung gu biefen oon hcn 3lffr)rern unternommenen

^efd)reibungen göttlid^er 2Befen unb gu t>tn oben genannten Sicgelgtjlinbern finb

in ben jüngften 3al)ren aud) bie 5lbbilbungen ber mand)erlei göttlid)en 5lttribute

unb (Smbleme, oon l)eiligen Xieren, 3Baffen unb allerl)anb ®erätcn, für bas Stubium
ber religiöfen ^'i>ccn nu^bar gemacht loorben. Xeils in 3^erbinbung mit tcn

©ötterbarfteHungen felbft, teils als beren 3^ertreter finb fold)e 8i)mbole auf ^a^h

reid^en 9?eliefs, befonbers auf ©rengfteincn (oergl. 5Ibb. 41 , 43, 54) gefunben

U)orben, unb loenigftens einige oon il)nen fd)einen gu beftimmten Sternen ober

Sterngruppen in ^egiel)ung gu ftel)en ; alle (Singell)eiten biefer mcr!u)ürbigen Silber

I)arren inbcffcn nod) ber n:)eiteren (£r!lärung.



9lbb. 94. $8abqIontJd)c Xerrafottafigurtnen unb =reliefs.

9to^: §. 93. Silprecl)t, „The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania". (3u Seite 144.)
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I XII. i^cr)rMcf)er in ^cilfcbrift. |

^te le^te Hauptabteilung ber ßiteratur, mit ber bas Stubium ber ^uiunbfd)i!=

fammlung i>k 5lffi)rtologie befannt gemad)t )^at, ift bie p I) i I ö l o g i
f
c^ e

£ i t e r a t u r , bie für t>tn Sprad)forfdier naturgemäß befonbers reigüoll, aber aud)

für bie ©e[amtbetrad)tung ber babr)loni[c^ = affi)rifd)en£iteratur von eminenter 5Bebeu=

tung ift, t>a gleid)fam burd) bie ^riUe eines alten affr)rif(^en ^l)ilologen gefel)en eine

SKenge von 5luf5eid)nungen t)erfd)iebenften 5nl)alts erft in ber rid)tigen ^eleud)tung

er[d)einen fönnen. 3Bie im ©runbe alle ^l)ilologie bes ^lltertums, b. l). äße

grammati[d)en unb lexi!ograpl)ifd)en ^lufgeidinungen, fo gel)t aud) in ^abr)lonien=

9lffr)rien bas SBiffen von ber Sprache auf "tk (grflärung beftimmter, für l) eilig

gel)altener Xexte ßurüd. 3Bie bie (J^inefen il)re l)eiligen ^ü(i)er erften unb 3n)eiten

Dranges, n:)ie bie 5wben "t^zn altteftamentlid)en ^anon, bie Araber hen ^oxan unb

bie änber bie 3Scben, \o l)aben offenbar bie 58abt)lonier t>k il)nen von il)ren

3Sorfal)ren, ben Sumerern, überlieferten l)eiligen ©efänge, bie (^ehzU unb

§r)mnen, bie S^^uhex'- unb ^efc^tüörungsformeln 5um (Segenftanb gelel)rter 5Ius=

legung gemad)t.

^egünftigt n)urbe biefes Stubium burd) ^votkxhx Umftänbe : einmal baburd),

tfü^ ja jene l)eiligen ^^exte urfprünglid) nid)t in ber babi)lonifd) = femitifd^en, fonbern

in ber nid^tfemitifd)en fumerifd)en Sprad)e abgefaßt voaxzn, ha^ al\o bie afft)rifd)en

^riefter Überfe^ungen angufertigen genötigt waxm unb basu bie frembe 6prad)e,

bie 5u il)rer 3eit längft ausgeftorben xvax, erlernen unb il)ren grammatifd)en ^au,

tl)re 5lusbrudsmittel, il)re f^ntaftifdien Gigentümlic^!eiten mit benen il)rer 5[Rutter=

fprad)e t)ergleid)en, mit anberen SBorten, tia^ fie eine 5n:)eifprad)ige gelel)rte

^Bilbung pflegen mußten; unb ferner baburd), tia^ beibe <Bpxad)cn t>nxd} bie

äußerft fomplisierte ^eilfd)rift mit il)rem f^Habifd^en unb ibeograpl)ifd)en

6:i)ara!ter, il)ren l)omopl)onen unb pol9pl)onen 3eid)en ausgebrüdt rourben, bie

^^ege biefer oermidelten (5d)riftgattung alfo mit bem Sprad)ftubium §anb in

§anb gel)en mußte.

^ie Entfaltung unb (Snttüidlung biefer Stubien in einer äßeife, xvk fie uns

aus ber [prad)U)iffen[d)aftlid)en Literatur ber ^uiunbfd)i!fammlung entgegentritt,

ift ol)ne 6d^ule unb fd)ulmäßige Xrabition unbenfbar. Es ift fogar melleid)t

möglid), aus ber 5Betrad)tung ber Xexte einen ®d)luß auf bie 3Irt ber 6d)ulung

h^i t>m babt)lonifd) = affr)rifd)en ^rieftern, auf i^re £el)r metl)obe 5U 5iel)en,

bie, vo^nn toir nid)t irren, eine äl)nlid)e xvk bei hcn 6:i)inefen roar. ^a5u oer^

anlaßt folgenbe ^eobad)tung: 3ßie fd^on oben (S. 12) bemerft, tann ein unb

basfelbe ^eilfd)rift3eid)en gum 3lusbrud mel)rerer begriffe bienen unb l)at meiftens

baneben nod) einen ober aud) mel)rere Silbenu:)erte. (Ss ergibt fid^ nun aber aus

ber 3Sergleid)ung ber ocrfd)iebenen im oorftel)enben függierten Xextflaffen, 't>a^ bie

an[d)einenb regellos gebraud^ten 3Bort= ober '3ilbenu)erte ber 3eid)en in ber Xat

in il)ren ^^nn:)enbungen giemlid) befd^rän!t finb, mit anberen äBorten, t^a^ je e i n

äBortroert eines 3^td)ens je einer Xext!laf[e fpegicU gufommt. So l)at 3. S. bas

3eid)en >-^] in allen l)iftorifd)en unb religiöfen Snfdjriften, b. l). in ber geu)öl)n=

lid)en affririfdjen Sprad)e unb Sd)rift , bie nid)t oon terminis teclmicis , b. \).

^unftausbrüden , burd)fe^t ift, hcn Silbcntoert na; in titn Dmentexten l)ingegcn

ftel)t bas[elbe 3eid)en an beftimmter Stelle burcön)eg gur 33e3eid)nung oon „9Jlann"

ober „SJlenfd)" ; in 'Ocn 5luf5eid)nungen über bie 2ebcrfd)au u)irb basfelbe 3eid)cn

toieber anbers oermanbt, nämlid) gur ^e3eid)nung bes ©allenblafengangs ^ductus

cysticus) eines Dpferticres; unb enblid) ftel)t genau basfelbe 3^id)en in ben ^e=

rid^ten rein aftronomifc^er ^eobad)tungen als 3lb!ür3ung für : (Sonne unb 9Jlonb)

iDurben miteinanber gefel)en, refp.: ber Untergang bes äRonbcs fanb nad) Sonnen=

aufgang ftatt.
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daraus barf t)ielleid)t für bte affi)rifcl)e 2e^rmetI)obc fol(^enbc$ (^cfrf)loffen

tperben: (Sin junger affgrifd^er ^ißrieftcr, ber in btc S^unft ber XafcUcfung unb
Xafelfd)retbung etngett)ci{)t ererben [oUtc, l)atte 3uerft bte äBcrtungen b c r Beteten
5U bemetftern, bte tl)n befäl)igten, t)k großen Sd)riftben!mäler I)tftorifc^er 3[^er=

gangenl)ett an ben 2ßänben ber "ifaläfte, auf bcn Xonprismcn unb Xon5t)linbcrn,

auf 3BetI)gcgenftänben unb Basreliefs unb bie entfpred)enben ^onjeple unb ^usgüge
in ber !öniglid)en Bibliot^e! 5U lefen unb gu Derftcf)en. §atte er bie ()ierfür nötigen

^enntniffe erlangt unb mhcn hm einfad)en ® i I b e n uferten ber ^eilf(i)rift5eici)en

il)re in ber offigieHen 9^ieberfd)rift oon 6taatsbo!umenten am f)äufigften Dor=

fommenben 3Bortn)erte feinem ©ebäd)tniffe eingeprägt, ja r)ie(Ieid)t fogar ein

glän3enbes (Sxamen über bas (Seiernte beftanben, fo roar er bamit bod) erft auf
ber unterften Stufe bes mül)et)ollen ^fabes angelangt, ber jum SSoUbefi^

babr)lomfd)er 3Beisl)eit führte. i)k Dberpriefter , feine 2el)rer, fonnten il)n, aurf)

wenn fie eiferfü(i)tig bie (5el)eimniffe il)rer Büd)erfd)äöe in "ö^n eingelnen 2ßiffens=

3U)eigen gu XDal)xzn fui^ten, getroft bie Säle ber Bibliotl)e! burd^u:)anbern laffen:

nod) toaren bem jungen (Selel)rten t>k Xontafelfammlungen über 9Jlebi5in unb
^ftrologie, über Dpferritual unb 2Bal)rfage!unft ^ücl)er mit fieben Siegeln. (Sin

gmeiter unb britter unb oierter ^urfus unb ebenfo oiele vozxicxz (Sxamina ftanben

bem 3Bif[ensburftigen beoor, e^e er alle Silben= unb alle 2Borto:)erte ber fcl)rec!=

lid)en ^eilfd)rift in allen i^ren ^nroenbungen t)erftel)en lernte: nid^t nur bas
S(i)reiben felbft, bas forgfältige (Sinbrüden bes Stilus in ti^n toeic^en Xon, bie

immer enger unb Heiner bar3uftellenbe Sd)rift, t^ic 3Serteilung bes sugemeffenen
9?aumes erforberte fid)er jal)relange Übung, fonbern hiz üoUftänbige Erlernung
ber t)erfd)iebenen Sd^riftgattungen , von hzn älteften bab^lonifdjen Stric^formen

l)erab bis gu t)m affr)rifd)en ä^i^^n, bie gur Qtit 3lfd)fd)urbänipals in (Sebraud)

XDaxzn, unb bas Stubium ber §unberte von Sd)riftgeici)en, bie gufammengenommen
in mel)r benn giDölftaufenb oerfc^iebenen 3lnn)enbungen gebraud)t

n^erben !onnten, bebeutete für biefe Sünger ber SBiffenfd^aft aud) gubem eine

(Sebäd)tnisarbeit, toie fie burd) 't>iz Sd)rift feinem anberen SSolfe ber (£rbe

jemals gugemutet tüurbe. 5lud) bie — an fid) ja oeriüideltere — d^inefifd)e

Sd)rift erfd)eint in il)rer ^Inroenbung im 3Sergleid) gu bem l)ier ©eforberten t)er=

l)ältnismä^ig einfad), unb bie glüdlid)en mobernen Beu)ol)ner unferes (Erbteils,

iit „überbürbeten" Befi^er ber Budöftabenfd)rift , tüerben es 't>^n 3lnalpl)abeten

bes alten 9Jlefopotamiens !aum oerbenfen, loenn fie t>i^ „3Beisl)eit S^ebos" n:)enigen

5luserrDäl)lten überliefen.

3ur (Srleid^terung ber fd)ulmä^igen Xrabition ber Sd)riftrDeisl)eit unb als

Hilfsmittel beim münblid)en Unterricht ^ahen nun bie Babglonier=^ffi)rer —
offenbar fd)on in fel)r früher ßeit — il)re fogenannte pl)ilologifd)e Literatur gefd)affen,

über beren fgftematifd)e Bearbeitung uns ujieberum eine 5?eil)e von „Serien" in

ber Bibliot^e! Sarbanapals 3luffd)lug gibt. So befi^en xvix eine Sammlung
namens „'I)immer=bingir=ilum" , bie fpegieU Überfe^ungsgtoeden biente unb in

je einer QeiU ein fumerifd^es 2Bort, eine fumerifd)=biale!tif d)e 5orm bes =

felben 2Bortes unb bas entfpred)enbe afft)rifd)e 3Bort entl)ält; ferner eine anbere,

bie je ein affr)rifd)es 2Bort3eid)en, 'Oamhen feinen aff9rifd)en SBortmert unb 'öamh^n

ein ^weites affr)rifd)es 2Bort gleid^er ober äl)nlid)er Bebeutung auf3äl)lt. 3n einer

britten „Serie", „(^ott 3lnum" genannt, toerben bie 2Bort3eid)en für bie 9^amen

ber einseinen (Sottl)eiten erflärt, in einer oierten, namens „mal!u=fd)arru", b. l).

,;75ürft=^önig", fr)llabifd) gefd)riebene, rein affi)rifd)e Sßorte gleid)er ober ä§nlid)er

Bebeutung 3ufammengeftellt ufto.

3Sor allem toaren, toie uns biefe reid)l)altigen Sammlungen lel)ren, bie

aff9rifd)en (Selel)rten barauf h^t)a6:)t, möglid)ft umfaffenbe £iften eingelner
Sd)rift3eid)en ansulegen unb biefe nad) einer ober mel)reren 9^id)tungen l)in

gu erläutern, fo 't>a^ fie gum 9^ad)fd)lagen unb für Sel)rgu)ede gebraud)t n)erben

fonnten. '2)ie 3^icf)enmenge tourbe naä) einem beftimmten ^ringip angeorbnet,
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jebes etngelne 3etd)en erl)ielt einen 9lamen, gerabe tüte toir I)eute unfere ^ud)=

ftaben benennen, unb red^ts unb Itnis von jebem 3ei<^ßTt tüurben in jeber ein=

gelnen 3eile fein SilbentDert, [eine 5Iusfpracf)e im Sumerif^en unb feine 5Iusfpracf)e

im ^fft)rifd)en beigefd)rieben. So entftanben brei= unb oierfpaltige ßiften üon

3eid)en unb 3eicf)ener!Iärungen — fogenannte SgHabare — in breifad)er 5Irt:

A.

Sumertfd)e

2Ius=

fpradje

3eid)en 5I|fi)rifd)er SBorttoert

lal r mala b. {). „ooE fein"

lal y^ matü b. I). „toeniger fein"

lal r schapäku b. I). „auffd)ütten"

lal r schaqälTi t>. !^. „tüägen"

gi <^ müschu b. I). „5Uad)t"

dugud <E^ kabtum b. l). „fci)n)er"

B.

5li|t)ri)d)er

Silben= 3eid)en 'üflame bes ^^i^^^ts

voext

im A-ü immu

ischi t^lJ ischsclm

mil t^ll ischschu

sacliar t^lJ ischschu

gal Bh gallu

c.

Sumeri=
3ei=

9lame

besfAe 5lus=
d̂ien

fprad)e ^ 3etd)ens

2lf[i)rtfd)er 3Bortu)crt

tag
: ^5^ schuridu zu'unu „Hopfen" (?)

labässu „niebertDcrfcn"

machässu selia mim „jerfd^Iagen,

von allem möglid)en (gcfagt)"



2lbb. 95. $8obi)Iontfc^e 2errafOttofigurinen aus 2rbri = $abl)oi).

SRad): §. 9?aUam, „Recent Discoveries of Ancient Babylonian Cities".

(3u Seite U4.)
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(Sine gert)tffe äußere ^ereinfad^ung erful)ren btefe Siften im Saufe bcr 3eit

baburd) , t>a^ man in ber erften Klaffe bte lin!e Kolumne u)eglte^ unb nur ha,

wo es befonbers nötig erfd)ien, bie fumerifd)e ^usfpra(i)e in gan5 tcinsiger S(i)rift

unmittelbar neben bas gu crüärejibe Keilfc^rift5etd)en als ® l o
f f

e fe^te (5lbb. 84).

3n biefer gorm finb, mit 5lufgabe bes urfprünglid)cn Se^enorbnungsprinjips,

eine gro^e SJlenge t)on fumerifd) = affi)rifd)en äBortDer3eid)niffcn angefertigt ujorben,

bie nad) tierfd)iebenen ^rin3ipien georbnct finb unb nod) l)eut3utage für bie

affi)riologifd)e ®prad)forfd)ung unb 8d)rifter!lärung eine §auptquelle bilben. Über=

bies ift im 5^ül)ial)r 1902 nod) ein i^nnb oon befonberer ^^ebeutung gemad)t

toorben, nämlid) bie (Sntbedung einiger foldjcr Siften, bie in fpätbabr)lonifd)er

3eit aus berKeilfd)rift in gried)ifd)e®d)rift übertragen ourben:
bamit tüirb alfo nid)t nur bie 5lu$fprad)e bes 5lffr)rifd)en , fonbern aud) bie bes

ial)rtaufenbelang ocrHungcnen Sumcrifd^en fcftgeftellt.

dla<i) ber ^ebeutung ber er!lärten 2Borte georbnet finb bie Sammlungen
üon Siften mit ben S^amen aller möglichen

©egcnftänbe : üon Xieren toie Vögeln, gifd^en,

5nfe!ten unb Vierfüßlern; oon 5^flan3en unb

^flansenfamen , n)orunter bistoeiten 't>k l)eil=

Iräftigen 'ißflan3cn als folc^e fpe5iell ge!enn=

3eid)net toerben; oon Steinen, oon Sron3e-

gegenftänben unb oon allen möglid)en aus §013
oerfertigten ©cgenftänben

;
ferner mit t)en

Flamen oon §ol)l= unb Sängenmafeen unb

®etDid)ten unb oon 55ern)anbtfd)aftsgraben

;

enblid) auc^ mit t>zn 9^amen oon Stäbten, 2än=

bern, ^lüffen unb Kanälen, oon 8tabt= unb

anberen Xoren, oon Tempeln unb Kapellen,

oon (5ottl)eiten unb Dämonen, oon Sternen

unb aftrologifdjcn 5lusbrüden unb felbft oon

altbab:)lonif(^en Königen. ^Inberen derartigen

Sammlungen lag toieber ein anberer 5lnorb=

nungsmobus 3ugrunbe: il)re Bufammenftellung

lüurbe entroeber burd) bie '^oxnx ber 3U er=

flärenben Keilfd)rift3eid)en , alfo burd) t)k

^ufcinanbcrfolge äl)nlid) ausfei)enber 2Bort=

3eid)cn, ober burd) bie gleid)= ober äl)nlid)=

flingenbe ^usfprac^e biefer 3cid)en in ber

f um erif d)en Sprad)e ober enblid) burd) bie

Stamm= ober 2Bur3eloeru)anbtfd)aft ber 3U erllärenben a
f f

i) r i
f
d) e n 3Borte bebingt.

58efonbere geroorl)ebung oerbienen neben biefcn eigentlid)cn Siften, Vofabularen
unb äBörterfammlungen bie Kommentare, bie, toenn aud) bis je^t nod) in

fpärlid)er 5In3al)l entbcdt, bes^alb u)id)tig 3U toerben oerfprec^en, loeil fie über

jene oben berül)rte 5Befd)rän!ung beftimmter 3cid)enn)erte auf bestimmte Xextflaffen

autl)cntifd)e ^lusfunft geben lönnen. 5tRan l;at fold)c Kommentare 3U einigen

Xafeln einer Serie oon Omente.xten unb 3U mel)reren Stüden bes großen aftro=

logifd)en äBerles (oergl. oben S. 94) gefunben, unb ta von hcn betreffenben

Stüden felbft nod) mel)rcre Fragmente in ber 33ibliotl)e! erl)alten finb, fo läßt

fid) nun 3ctle für 3eile bes Xcxtes mit bem Kommentar ocrglcid)en unb erfcl)en,

mit n)eld)en Sd)u:)ierig!eiten fd)on 2600 5al)re oor unfcrcr 3cit bie berufsmäßigen
(Sr!lärer jener alten aftrologifd)en (Sntl)üllungcn 3U !ämpfen Ijatten. 5lud) einige

religiöfe ^exte rourben üon t)^n 5lffi)rern mit erläuternben *iBcmer!ungen üerfel)en,

unb ^wax in bcr 2Bcifc, "ba^^ nur gclegentlid) ein cin3elnes äBort ober ein felteneres

2Bort3eid)en eine (£r!lärung erl)ielt, äljnlid) xoie bies l)eutc nod) in hon 5lnmer=

fungen 3U unferen Sd)ulausgaben ber alten Klaffücr gefd)iel)t.

2Ibl). 96. 9ti|t)riicf)es öenfelgcföB.
9lad) einer ^l)ütograpt)ie oon

2B. 91. aJtanieU & Go. in fionbon.

(3u Seite U4

)
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^ts ein roetteres 9Jltttcl 3U ^eranbilbunc^ bcr jun(^en ^ricftcr iinb 3prac()-

gelel)rten er!annten bte affi)rifd)cn ^^3l)ilolo(^cn fd)on ^^u ^2l)d)fd)urbänipals ßcit bas

Sammeln von grammatifd)en SJIuftcrbcifpielcn, von bcncn foc^ar eine eigene „Serie"

in ber ^ibliot^e! erl)alten ift. (3old)e ^^ßarabigmata, bie n)al)rfd)einlid) ^um
^lustüenbiglernen beftimmt tDaren, be[d)äflic|en fid) entirebcr mit bcn oerfd^icbenen

formen unb 3Serbinbungen, in benen ein bcftimmtcs äBort gebraud)! werben tonnte,

toie 5um ^eifpiel

bas §aupttr)ort bilu

„§err" ober bas

Qeittoort patäru

,,fpalten, 3errei§en,

burd)bred)en" ober

bas 5ürrt)ort itti

„mit", ober mit t>tn

t)erfd)iebenen 5Ib=

leitungen oon einer

unb berfelben 3Bur=

5el, roie t)tn ^e=

5eid)nungen für „voa-

fd)en", „2Bafd)ung",

„SBafd^beden" uftD.,

ober aber fie bej'te!)en

aus furgen ^ä^6:}tn,

bie irgenbeinem Ii=

terarifd)en Stoffe

entnommen finb, ei=

nem aftroIogifd)en,

m9tl)ologifd)en ober

religiöfen iexte.

Gs ift mer!rt)ür=

big, t>a^ auf biefe

unern:)artete 2Beife

aud) einige , nad)=

u)eisbar [el)r alte

(Sefe^esformeln
in fumerifd)er unb

aff^rifd)er Sprad)e

erl)alten finb, von

hemn l)ier als ein

5Bei[piel foId)er 91Ru=

fterfä^e ber 3Bort=

laut ber erften fünf

folgenmöge: „3Benn

zin Sol)n ju feinem

3Sater [prid)t: ,^u
bift nid)t mein 2Sa=

ter/ fo mad)t man
if)m ein 5[RaI (ober

t)ielleid)t: fd)neibet man fein §aar ah), legt il)m bie S!taDen[d)aft auf unb oerfautt

il)n für (Selb. - 2Benn ein Sol)n 5U feiner SJlutter [prid)t: .^u bift nid)t meine

SJlutter/ fo mad)t man ein 9Jlal auf feine Stirn (ober pielleid)t: fd)neibet man fem

Stirnl)aar ah), fül)rt il)n (3ur öffentlid)en Sd)au) burd^ bie <3ta'i>t unb jagt tl)n aus

bem §aufe. — Wß^nn ein SSater gu feinem So^ne fprid)t : ,'Du bift nid)t mein Sol)n/

fo mug lefeterer $aus unb §of üerlaffen. - 2Benn eine äTlutter 3U il)rem So^nc

IBesolb, aiinioe unb 58abi)Ion.

2Ibb. 97. St^enbe ©eroanb^tatue bes aUiumerifdjcn Königs

(Subea. (3u Seite Ut.)
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fprid)t: ,'Du bift nxd)i mein SoI)n/ \o mug er oom §au|e unb r>om gau$I)alte fort=

gteljen. — Wßtnn ein 3Beib if)ren (Satten oerlä&t unb iprid)t : .^u bift nid)t mein
Chatte/ fo tüirft man fie in t>^\x ^anal." ^iefe äuf3eid)ungen finb um fo rt)ertt)oIIer,

als einßelne bicfer Sä^e gelegentlid) auf ^ontraften aus ber Q^xt (tl)ammurabis

5U lefen finb, baburd) alfo !Iar n:)irb : nid)t nur, ha^ bie betreffenbcn ©efe^e als

folc^e n:)ir!Iid) fd^on ßur Qdi ber erften babi)Ionifd)en ^gnaftie in ©eltung u^aren,

fonbern aud), t>a^ bie Segislatur ber 5Babt)lonier offenbar von \>tn 3Ifft)rern — fei

es gan3 ober teitoeife — forgfältig trabiert irurbe. ^eftätigt voxxh biefe 5Inna!)me

burc^ einige in ber ^ibIiotl)e! aufgefunbene ^rud)ftüde oon förmlid)en (Befe^en,

bie fid) als bireft unb n)örtlid) aus ber oben (S. 32 f.) befd)riebenen großen ©e=

fe^efammlung übernommen ern:)iefen. (S{)ammurabis (Sefefebud) ift alfo minbeftens

2Ibb. 98. Sinle Sortierung ^cl• iogenannten „©arteniscne"; ogl. 9Ibb. 99.

Slufno^me von äB. 91. SUlanieU & go. in Sonöon. (3u Seite 145.)

1300 ^ai)xc lang, toenn aud) nid)t in ©eltung getoefen, fo bod) jebenfalls oon

(Sefd)Ied)t gu (Sefd)Ied)t überliefert roorben, ein 53crDeis, in loie l)o^em 5lnfel)en

biefe Sammlung bei 't>cn ^ffi)rern ftanb, folange il)r 'iReid) voäl)xtc.

3lud) Sprid)U)örtcr unb 5?ätfel finb unter biefen ^arabigmcn cntbcdt u)orben,

5. ^. : „3Bie ein alter Dfen 3ifd)t er bid) arx" ober „5n einer anberen 2itat^t ift

ber 5lrbeiter ber §err" ober „^u gingft l)in unb nal)mft bes Jciubc^ ^efi^, "Oa

ging ber 5einb l)in unb na^m bcinen 33efi^," b. l). „2Bie bu mir, fo id) bir," ober

„^as Seben oon geftern ift aHtäglid)," b. l). u:)al)rfd)einlid) „Dilles fd)on ba=

geioefen'', n)omit frcilid) ber oiclgenannte *iHabbi ^cn ';}l!iba um feine unoerbiente,

aber Dol!stümlid)e "»Priorität gebrad)t U)äre.

äRan u)ürbe jebod) fel)lgel)cn, tooHtc man mm j e b e 3U 5^ujunbfd)i! gcfunbene

Sifte oon ©egenftänben mit ber grammatifd)cn unb le.xi!ograpl)ifd)cn ^ätigfcit

ber ^Iffgrer in 3iifammcnl)ang bringen. ©eu)iJ3 finb unter bcn 3al)lrcid)en ^^er-

3eid)niffen oon (Segenftänbcn aud) fold)c an3uncl)men, bie nid)t biba!tifd)en, fonbern
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rein pra!tifd)en 3tt)eden btenten. So loerbcn eine 9^ci()e von £iften oon Xiercn
äf)nlid) 3U beurteilen fein xvk bie oben (S. 78) befd)riebenen 58cgleitoermcr!e ^u
Transporten ; mt) bie in großer ^tngal)! aufgefunbenen 3Scr3eid)niffe oon (^ebäuben,
Don Käufern, ©runbftüden unb Sänbereien, oon äRarftfleden, Stäbtcn unb '»^^ro--

oingen t)kntcn ebenfo gur 3lufnat)me bes 3enfus (ogl. oben S. 78), ^um 9Infa^e
ber Steuern unb Xempettaxen (oergl. oben S. 80) vok bie ^ufsci^nungen über
einselne Familien unb beren 9Jlitglieber , bie 58efd)äftigung ber männlichen ^rn=
geprigen eines §ausl)altes unb beren ben)eglid)es unb unbetoeglid)es Eigentum.

5lls mer!ioürbiger 5unb mag eine 9^ei{)e oon Siften mit' ard)aifd)en ober
ard)aifierenben ^eilfdiriftgeid^en gelten, gu beren altertümlicl)en, fomplijierten formen
meift bas entfpred)enbe Beiden in ber affgrifd)en ^urfio beigefdE)rieben ift. 2Benn

9lbb. 99. 2)te Sogenannte „©arten^sene"; ouf einem 5?elief aus ^uiunbfd)if: 2lfd)fdt)ur=

bänipal mit feiner föniglid)en ®emal)Iin beim (Belage.

5)lufnat)me oon 2B. 91. aJlanfeK & Ko. in Sonbon. (3u Seite 145.)

ber Qwtd biefer Sammlungen aud) nod) !einesn)egs enbgültig aufgeflärt ift, fo

barf man haxin bod) oielleid)t 3Sorlagen für allerl)anb funftooH aus3ufül)renbe

^run!infd)riften erbliden, bie bie 3Bänbe oon ^aläften ober Xempeln 3U gieren

beftimmt loaren. Sd^eint es bod), als loären gerabe bie legten §errfd)er äRefo=

potamiens gen)illt getoefen, il)re 3nfd)riften in t^en 't>cnthax älteften unb oer--

toideltften Sd)rift3eid)en, beren fid^ in grauer 3Sor3eit il)re 5ll)nen bebient \)atkn,

ber S^ad^roelt 3U überliefern, ettoa äl)nlid), wie 't>iz 9^ömer im üierten unb fünften

3al)rl)unbert unferer 3ßitred)nung toieberum bie 9Jlaju$!elfd)rift aus ber Q^it bes

^uguftus nad)geal)mt l)aben.

(Snblid) finb fid)er aud) für religiöfe unb aftrologifd)e Sn)ed^ £iften an=

gefertigt njorben, unter benen fold)e oon aftralen unb anberen ®ottl)eiten be=

fonbers loertooll finb. 3Ser3eid)niffe oon männlid)en unb tDeiblid)en ^erfonennamen unb

fpe3ieH folc^e oon Beamten unb 9ffi3ieren mit i^ren Xiteln, oon Xruppenabteilungen

unb ant>ex^n ^örperfd)aften oerooUftänbigen biefe 3luf3eid)nungen , bie !ünftigl)in
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aud) als 5[Ratertal für bte ^Beurteilung ber ^^ertoaltung bes großen 5lff9rerretd)s

in ^zixad)i fommen bürften.

^amit ftel)en voix am 8d)Iuffe unferer ^urd)mufterung ber !etlinfd)riftltd)en

<Bd)ä^^, bte ein gütiges (5efd)icf unb bie rege Xeilnal)me eines mobernen ^ultur=

ftaates an ber (5rforfd)ung bes alten Orients, nid)t 3um minbeften aber bie 5ür=

forge eines als g^rberer ber 2Biffenfcl)aft unter allen §errfd)ern bes SJlorgenlanbes

einzig baftel)enben aff:)ri[d)en ©ro^önigs 3U unferer Kenntnis gebracht l)aben.

5lbfid)tlid) [inb voix bem Sefer bis ^ierljer 't>tn ^emeis fi^ulbig geblieben, ba^

bie von 2ai)arb unb "iRaffam ausgegrabene Sammlung aud) u:)ir!lid) ^in einl)eitlid)es

©ange barfteHt, ha^ fie unter !öniglid)em Sd)u^ ftanb unb auf !öniglid)es ©e=

l)ei^ angelegt unb ooHenbet ujurbe, mit einem 3Borte, t)a^ fie in ber Xat als eine

„!bniglicf)e ^ibliotl)e!" 3U gelten l)at.

Sin ^lid auf bie Unter |ci)rift en, mit benen bie 5[Rel)r3a^l ber t>oll=

ftänbig erl)altenen Xafeln t)erfel)en ift, beftätigt bie 9^id)tig!eit ber obigen ^el)auptung.

'2)iefe Unterfd^riften finb von r)erfci)iebener 5Irt unb Sänge, ^efonbers auffaHenb

ift an einer 'D?eil)e von Xafeln, t>a^ bie le^te 3^^^^ Ttid)t in ber gen)öl)nlicl)en

3ierlid)en Schrift, bie bie Sd)reiberl)anb unb t>tn ^ein= ober §ol3ftilu$ oerrät,

ausgefül)rt ift, fonbern üon einem Stempel in etroas größeren, plumperen a]\x)'

rifd^en Sd)rift3ei(j^en ^errül)rt, ber bie SBorte entl)ält: „(Eigentum (ob. bgl.,

bas betr. 3Bort3eicl)en ift oielbeutig) 5Ifd^fd)urbänipals , bes Königs ber 2Belt,

Königs oon ^ffi)rien." tiefer Stempel bilbet n\d)is anberes als ben jemeiligen

„33ibliotl)e!$Dermer!" bes betreffenben Xonfd)riftftüdes. §äufig gel)t il)m bie

la!onif(i)e ScE)lu^formel bes S^reibers ooraus : kima labirischn schätirma bäri

„gemä§ feinem Originale gefd)rieben unb reoibiert", iDobei t>k ein3elnen Sd)reiber,

um il)re grogen ^enntniffe ber afft)rifd)en Sd)reibe!unft im l)ellften 2id)te erj'tral)len

3U laffen, fi^ nid)t genug barin tun fonnten, bie ein3elnen Silben ber 2Borte

scha-ti-ir-ma ba-a-ri mit möglid)ft feltenen unb meitab liegenben 3ßid)ßTX aus;

3ubrüden, benen biefe Silbenn)erte fonft l)öd)ftens einmal in einem äu^erft !unft=

ooU gefd)riebenen aftrologifd)en ober Dmentext 3u!ommen. ^x^ alten ^Iffgrer

n)ollten 3eigen, tfa^ fie il)re 3ß^^Tt „!onnten", t^a^ fie gut fd^rieben, gerabe fo xvk

etwa l)eut3utage ein !aufmänni[d)er Süngling Wi feiner ^Jlamensunterfd^rift l)inter

bem Sd^lupud)ftaben einen fd)n:)ungüollen Sd)nör!el anbringt, 3um 3^^cn beffen,

bag er fd^ön fd)reibt.

daneben finben fid) aber aud) bebeutenb längere Unterfd)riften, ttma folgenben

SBortlauts : 3d), 3Ifc^fd)urbänipal, ber groge ^önig, ber mäd)tige ^önig, ber ^önig

ber SBelt, ber ^önig oon ^ffi)rien, ber So^n 5Ifarl)abbons , bes Königs oon

^ffi)rien, Sol)nes bes Sanl)erib, bes Königs oon ^Iffgrien, l)abe nad) Originalen

auf rDeid)em Sd)riftmaterial aus ^fd)fd)ur, Sd)umir unb '^Ua'b biefe Xafel oon

meinen Untertanen !opieren laffen, l)abe fie fertigfteHen unb reoibieren unb bann

3U meiner ^efid)tigung in meinem '^l^alaft auffteHen laffen. 2Ber etwa meinen

^Jlamens3ug (barauf) auslöfd^t unb feinen eigenen 9Mmen ^infe^t, beffen 9kmen
möge S^ebo, ber Xafelfd)reiber bes 2Beltalls, oernid)ten ! — Unb in anberen fold^en

^ermerfen rü^mt fid) ber ^önig noc^, 'ta^ il)m ber ®ott S^ebo unb bie ©öttin

Xafd)mttu „n)eite Ol)ren unb ^eUe klugen" 3ur Söfung feiner 5lufgabe Derliel)en

l)ätten unb t>a^ feine !öniglid)en 3}orgänger fold)e Sel)rmittel loie er nod) nid)t

befa^en.

Stufeerft u)id)tig finb fobann nod) bie beiben 3^^^^^/ voM)c biefen 3Borten

bes Königs unmittelbar oorl)ergel)en imb bamit t>cn Einfang ber eigentlid)en

„Unterfd)rift" ausmad^en — U5id)tig t)e$l)alb, toeil ol)ne fie ber größte Xeil ber

Xonbüd)er= Sammlung toal)rfd)einlic^ je^t nod) bas ungeorbnete (Jl)aos ujäre, als

bas bie Xafeln ausgegraben n^urben. ^ie erftc biefer Seilen entl)ält nämlid) bie

3ßorte, toeld[)e fid) als Einfang su) orte berjenigen Xafel finben, t>k bie unmittel:

bare J^i^Mc^ung ber burd) jene Unterfd^rift beenbigten Xafel bilbet, tDäl)renb bie

3tDeite 3etle bie Plummer unb tcn Xitel ber „Safclferie" angibt, 3U ber bas
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9lbb. 100. 9lffgrtf(^er ©ro^föntg auf bcr fiötoeniagb.

2IufnaI)me von 2B. «. arian^eU & So. in Sonbon. (3u Seite 145.)

betreffenbe 6tü(i gehört, lüobet tüteberum als Xiiel in 'tzn meiften göHen bie

5lnfang$tt)orte ber erften 2;afel einer ,, Serie" (man t)ergleict)e unfer „^alerunfer"

ober „^t)e=5IRaria" ober ,,^erefci)itl)'0 fungieren. So beginnt beifpielsioeife 'ök

Unterfd)rift einer Xafel ber oben (S.102) erit)äl)nten Sammlung oon 5Befcl)U)örungen

mit folgenben beiben ßeilen:

„5ßefd)toörung. Gin böfer ^lud^ l)at voxe ein ^ämon einen 9[Renfd)en befallen.

Vierte Xafel Sd)urpu."

3Bir fel)en nun fofort, ha^ wix in bem fraglicl)en 'Btüd einen Seftanbtcil, unb

^max t)k oierte Xafel ber oon 'ii^n ^Iffgrern ,,Sd)urpu" betitelten ,;Serie'' [old)er

gormein in ^än'ö^n l)ahm, unb 'ta^ bas t)axan unmittelbar anfd)lie&enbe Stüc!, alfo

bie fünfte Xafel berfelben Scf)urpu = Serie mit t)cn 3Borten beginnt: „^e[d)n)örung.
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(Sin böfer S^^c^ ^^^ ^i^" ufrp. 3n ber Xat I)at fid) nun in ber SibUotI)e! ein Stüd
gefunben, bas in ber erften QtiU genau biefelben 2Borte entl)ält, unb bamit ift benn

biefes Slücl (aud) ujenn, trie bas I)äufig ber JaH ift, feine llnterfd)rift tDeggebrod)en

ift) enbgültig als fünfte ®d)urputafel errüiefen. 5ei)It jebod) in einer int übrigen

tr)of)Ier!)aItcnen Unterfd)rift jene ,,Stid)3eile", fo ift es baburd) mel)r als voal)X''

fd^einlid), ba^ bie betreffenbe Xafel bie le^te Plummer einer „Serie" hiVbet.

2Bie fel)r bie alten ^ffr)rer burd) biefe ebenfo einfadje vok pra!tifd^e 5ln=

orbnungstoeife il)rer Xonbüc^er unb Xonu)er!e bagu beigetragen l)aben, ba^
nod^ 3U)eiunbeinI)alb 3ol)i^taufenbe nad) il)rem 3Serfd)tr)inben t)on ber (Srboberfläd)e

bie 3Bieberorbnung unb Buf^TumenfteUung i^rer alten 5ßüd)erei mit ©lud t)erfud)t

ujerben !onnte, bürfte aus bem (Sefagtcn gur ©enüge erl)eEen. 3Iber aud) bie

'"*'^**u«(^-^ ^ '",,11 _

SIbb. 101. SörDcniogb.

'ülad) einer 9lufnal)mc üon 2B. 21. aHanieU & So. in fionbon. (3u Seite 145.)

Flamen ber Sd^reiber ober in anberen JäHen ber (Eigentümer von im $riDat=

befi^ befinblid)en Xafeln finb fo nod) in mand)en Rollen erl)alten, — bie ältefte

,, (Exlibris = Sammlung" ber äBelt! — unb aus einigen, fold)en Unterfd)riften bei=

gefügten ^aten lä^t fid) fogar bie ^Ibfaffungsjeit ber betreffenben Sd)riftftüde bis

auf t>cn 9Honat genau beftimmen.

'3)ie Originale, oon rDel(^en auf h^n 5Befe^l bes Königs i^opien für feine

5Bibliotl)e! l)ergeftellt tourben, befanben fid) nad) ben Unterfd)riften größtenteils

in 'bcn Stäbtcn 5l!!ab, 3lfd)fd)ur, 23abi)lon, ^utl)a ober OHppur, unb es ge^t aus

cingelnen SteEen l)erDor, t>a^ fie jum Xeil nid)t nur auf 3Iontafcln, fonbcrn aud)

auf ein n)eid)eres 8d)reibmatcrial , 5. ^. auf 39Pi^effenl)ol3 gefd)ricben n?aren,

toas an bie ^uf3eid)nungen ber alten 2tgi)pter auf 'i^api)rus ober an bie inbifd)en

^almblätterl)anbfd)rtften erinnert, grcilid) ift oon fold)en ^ofumcnten bis jctjt

lein eingigcs Stüd u)icbergefunben n)orbcn, unb voix tonnen auf bie Xinte ober
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3arbe, mit berbte[c Stücfe

cttoa gefd)rteben tüurben,

nur aus ein paar gan5

oerein^elten ^ontafelfrag=

ntenten exmn 8d)lu6

3iel)cn, auf benen bie

^eilfc^rift nid)t einge=

brüdt, fonbern mit roter

5arbe aufgemalt n?ar.

^ag bie affi)rifd)en

(3d)reiber il)re Kopien ber

als l)eilig geltenben Ux--

funben mit grö^tmöglidt)er

(Sorgfalt angefertigt ^a=

htn, ift oon t)orn!)erein

anguneljmen , voix't) aber

augerbem burd^ bie 3Ser=

gleid)ung ber 5a!)lreid)en in ber ^ibliotI)e! t)orl)anbenen ^uplüate unb ferner

baburd) 5ur (Sen)i§l)eit erl)oben, ba^/ n^enn immer ber ^opift ein ober mel)rere

3eid)en in feiner SBorlage nid)t mef)r beutlid) erfennen fonnte, er es oorjog,

an Stelle bes 5U fopierenben Xextes ein „vzxlö\d)i" ober ,, oerroifd)t" ober ein

„id) votx^ nid^t" gu fe^en, ^tait unnü^ 3U raten ober nad} ®utbün!en gu ergänsen.

Xritt nun mand)mal ein fold)e$ „t)ertDifd)t" in gtoei einanber oöUig gleid)lautenben

Texten an genau berfelben ober benfelben Stellen auf, fo finb natürlid) beibe

3lbfd)riften , aud) toenn il)re eigenen 9^ieberfd)riften ial)r^unberten)eit auseinanber

liegen foEten, auf ein gemeinfames Original 3urüd5ufül)ren. ^esgleid)en ift es in

einigen ^Jätten nod^ je^t möglid), bie oon 'özn ^fi)xeihexn als „^lusgüge" oon

größeren Sd^riftftüden begeidineten Kopien 5U fontroHieren, infofern nämlid) biefe

längeren "iDofumente felbft nodt) in ber Sammlung erl)alten finb: ein reid)e$

^rbeitsfelb alter llr!unbenforfci)ung ift bamit eröffnet, beffen Bebauung um fo

reisooHer ift, als fidf) gu 'Den Sd)toierig!eiten ber §anbfcl)riften!unbe Ijingu nod)

bie ^u^enbe oon fleinen ^obolben gegen 'Dzn (Sntjifferer oerbinben, bie ein

5lbb. 102. Sterbenbc Sötotn. Slnf einem 3?elief oon ^uiunbid)if.

5lufna^me üon 26. 91. 9nan[eU & Ko. in ßonbon. (3u Seite 145.)

iigpiBiiiiMt^ i
i wwi^liiii

^SlV^V
\V.

tvSJ ^.

Slbb. 103. SSeriöunbeter Söioe.

2tufnal)nte von SB. 91. SUlanieU & Go. in fionbon. (3u Seite 145.)
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klumpen gebrannten Xorxs mel)r birgt als ein Stüc! Pergament ober ein ^latt

**$apier.

(Sine rid)tige 33ibliotI)c! oI)ne Katalog ift ein 3cf)roert oI)ne ©riff. 5lud)

in bicfer Sejieljung I)atten bie toilfensburftigen Stubiercnbcn babt)Ioni|d)er 3Bcisl)cit

nid)t 511 üagen. So fanb fid) in ^uiunbfd)i! ein förmlid)er, nod) je^t ootlftänbig

erl)altener (|. 5lbb. 85 iinb ocrgl. oben 3.91) Katalog 5U jroei Sammlungen oon 3n=

)d)riftcn mit allcrl)anb l^orbcbeutungen, beren erfte 14 unb beren groeite 17 Xafeln

umfaßt; er oerjcidjnct unter jeber ^afclnummer nid)t nur bie ^Infangsroorte ber

betreffenben Xafel, fonbcrn and) bie 5ln5aI}I iljrer 3eilcn, unb faft oon fämtlidjen

Xafeln !onnten an ber §anb biefes ^^crjcidjnifies üeinere ober größere ^rud)=

ftüdc aus ben J^'^Ö^^Titen ber 53ibIiotl)c! 5ufammengefunben toerben. Gin anberer

Katalog entl)ält bie 5lnfangs5eilen einer Serie oon Se|d)n)örungsformeIn, looraus

bie 3uf<5Tnmcngel)örig!eit biefer Formeln er|id)tlid) tourbe. (Snblid^ finb neben

hcn „3^afel" = Katalogen aud) nod) „Serien" ^^ataloge entbedt toorben, oon henen

einer unter mel)reren Siteraturerjeugniffen eine ber größten Sammlungen oon

Omentexten foioie bas große aftroIogi|d}e 2Ber! (S. 94) ern)äf)nt, tDäI)renb in

einem anbcren ocrfdiicbcne mijtljologifdje Segenben unb S^^^^ti, barunter bas hc-

rül)mte ©ilgamiid) = (SpoS; bie (Se|d)id)te bes ^Iblers unb eine i^ah^l oom 5ud)s

aufge5äl)It u^erbcn. 3^ ']OQax 5tDei Sd)ilbd)en mit Serientiteln in ber 5orm
unb ©röße eines üeincn Jy^Ttgcrs I)aben fid) gefunbcn, bie offenbar 5um rafd)en

5luffinben an ben auf iljnen be5cid)ncten ^onbüdicrftößen angebrad)t u:)aren, in

ber äBeife etwa toie in einer mobernen ^ibIiotI)e! 5luf|d)riften roie „©cfd)id)te",

„^unft" , ..,(Se^eimiDinen|d)aften" hen Sefud)er orientieren.

iSn ber "Zat I}aben alfo bie 5lusgrabungcn 5U ^ujunbfd)i! einen ^eil ber im

gangen orientalifdien 'Rittertum cingig baftcl)cnben ^üd)crei gutage geförbert, in

ber bas gange ^iBiffcn unb bie I)o!)e 3^i'ilM^^^^t)n, bie rcligiöfen 'i^orfteUungen unb

^ultformen, bie Scgenbenftoffe unb 9Jh)tI)en, bie mebigini|d)e unb aftrologi|d)e

3Bei$f)eit unb bie Sprad)gclel)rfam!eit ^-IBcftaficns gur 3cit ber legten ^lüte bes

affx)rifd)en 3BeItreid)s niebergclegt toaren — ber ^ibIiot{)e! gu 9hnioe. Sie ift

bie erfte unb ältefte 53ibliotI)c! , oon ber loir 5^enntnis l)aben: bie große 33or=

läuferin iljrer größeren ale.xanbrinifdien Sd)roefter, bie 600 Sa^re fpäter in flammen
aufging.

i XIII. ^abn(enifch aiTnrifcbc .^unfr-
j>̂̂

0 oiele unb reid)^altige 5luffdilüffc bie babi)Ionifd);ant)rifc^en ^eilinfd)riften

^^ uns fd)on je^t über bas toiffcnidjaftlidje unb religiö[e (Gepräge ber altmefo:

potamifd)en Kultur, über bie ftaatlidje unb militärifd)e ^^ertoaltung unb über bas

"^er!el)rsleben biefcr 'l^öÜcr gebrad)t Ijabcn, fo ift bod) in einer ^e3iel)ung bie

aus biefen Texten empfangene 'JBclcI)rung nod) äußerft lüdcnl)aft geblieben, wix

meinen in begug auf bie babi)Ionifd):affi)rifd)c 5\unft. i)Jßol)l entl)alten bie "^en!;

mäler faft aller Könige, oon ©ubea I)erab bis gum (^nttc bes d)albäifd)en IReidjes,

i)2ad)rid)ten über bie auf '^efcl)I ber §errfd)er aufgcfül)rten ^^auten. 5a , bie

älteften Sprad)bcn!mäler aus ^^abi)Ionicn, cbenfo toie u)icberum bie 5nfd)riften

ber d)albäifd)en §errfd)er, eines Diebufabnegar, 9labopoIaffar unb Slabonib, be^

fc^ränfen fid) fogar faft ausfd)IieJ3lid) auf ^erid)te über neuaufgefül)rte ober

reftauricrte 2;cmpcl: unb ^ifalaftbautcn , i:)äl)renb oon biefen Königen fo gut voic

feine I)iftorifd)en Dtad)rid)tcn auf uns gefommen finb. 3lber aud) im afii)rifd)en

"iReid) l)aben alle bebcutcnberen §errfd)er if)re !öniglid)e Jü^f^^rge aud) t>^n ^au=
benfmälern gugutc fommen laffen. ^iBir befi^en namentlid) oon Sanl)erib unb

^2lfarI)abbon eigene, ausfd)licf3lid) il)ren *:BauunterncI)mungcn gcu)ibmete ?nfd)riften,

bie biefe bis in (Sin3ell)eiten I)incin bcfd)reibcn unb erläutern (oergl. oben S. 60).

Xro^ aUebem aber finb biefe ^e.xte nod) lange nid)t fo ergiebig geujefen, loie es
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x\)xem Umfange nad) 311 erroartcn roäre. Cöcrabc bei bcr ^^(uslct^uncj bor bort (^c=

gebenen 9^ad)rid)tcn finb bic Sd)it)terig!citcn bc[onbcrs grofj. ^ics liegt Dor allem

an ber Unftd)erl)eit ber 33ebeutungen ber einjelnen in biefen Xexten Dorfommenben
baute d)nifd)en ^usbrüdc; nur feiten laffen fid) baraus fd)on je^t beftimmte

Sd)lüffe 5iel)en ober Kombinationen u^agen.

3Serfagt alfo l)ier üorerft nod) eines ber §auptmittel, beren ber Kimftl)iftori!er

fid) bebient, nämlid) bie Sd)riftqu eilen, für bie meiften Details ber babi)=

lonifd)=affi)rifd)en Kunft, fo barf man es befto freubiger begriifjcn, ha^ hd ben
3lu$grabungen auger jenen 3nfd)riften aud^ 5al)lreid)e 9?uinen altbabt)lonifd)er unb

Slbb. 104. ^i^agment einer ^agbysene.

2lufnat)me von 2B. 2X. äUanfeß & (£0. in Bonbon. (3u Seite 145.)

aff9rifd)er ^aubenfmäler aufgebedt vomt>en, 'öa^ 'Biaiu^n, Elitäre unb eine SHenge

9?eliefs fotoie fleinere Kunftgegenftänbe aUerart fid) gefunben ^abm, beren Qu=

tt)eifung in eim beftimmte S^it überbies, u^enigftens in einer 5ln3al)l oon gäUen,

burd) bie neben unb mit biefen ^Junbobjeften erl)altenen Sprad)ben!mäler mit

abfoluter Sid)erl)eit ermöglidjt ift. 3n ^abglonien freilief) \d)eint an mand)zn

Stellen nac^ bem 3ufammenbrud)e bes d)albäifd)en 9?eid)es eine 23eru)enbung ber

^auüberrefte 3U S^eubauten ftattgefunbcn 3U l)aben, n)oburd) bas 5lu$fel)en ber

9^uinen nid)t unu:)efentlid) öeränbert roorben fein mag. dagegen ift 3Iffi)rien in

fo eminent lurßer S^xi burd) bie feinblid)en Snoafionen ber Snbogermanen bem

Grbboben gleid)§emad)t n:)orben unb feit^er oon Sd)utt unb ©rasboben hctfcdt

geblieben, 't)a^ feine 9?uinen mer!u?ürbig inta!t befunben tourben — ein glüdlid^er
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2tbb. 105. 3?elieföarfteUung einer aiit)rifd)en Sreibiogb.

2lufnabme von 2B. 21. üJtQuieE & (£0. in Sonbon. (3u Seite 145.)

Umftanb, 'i>^n man mit '^^(i)t mit ber plöölid)en ^erfd)üttung oon §er!ulaneum

unb Pompeji t)ergltd)en \)ai.

(SigentümlicE) genug war bas Baumaterial, mit bem bie affi)rifd)en

§äufer, ^aläfte unb Xempel aufgefül)rt tourben. ^ie Ü^atur ber mefopotamifd)en

^IHuDialebene, in ber tt)eit unb breit — bis an 'ben 9^anb ber arabifd)en ®ren3=

gebirge — !ein Brud)j'teinmaterial unb an Baul)ol5 nur bie l)kx^u vocnxq ge=

eignete $alme gu finben, hingegen 2el)m unb SBaffer in güUe unb reici)Itd)e

3lfpl)altquenen r)or{)anben toaren, rt)ies bie Ben)ol)ner auf 't)^n 3 tegelbau I)in,

in bem bie Bab9lonier=5lffi)rer eine 3SoEenbung erreid)ten tüie fein anberes 3Sol!

bes ^lltertums. Smx^i an ber 6onne getrocfnet, aber mol)l \d)on balb im i^tuzx

gebörrt unb mit Sagen eingebetteter Spreu ober ge(Tod)tenem 8cE)iIf untermi)d)t,

erf)ietten biefe meift in red)tedtger 5läd)e unb I)anblid)er ©röfee geformten Qk^ü
eine §ärte, ^eftigfeit unb Seid^tigfeit, bie fie ßum §au$bau trefflid) oerroenbbar

mad)te, votnn fie fid) aud) natürlich mit ber ^auer!)aftig!eit unferer l)eutigen 3iegel

aus 9Kangel an geeignetem, intcnfioe §i^e er3eugenbem Brennmaterial nid^t meffen

fönnten. 5l)re S^^nentierung erfolgte mittelft bes errr)äl)nten, als erl)ärteten Binbe=

mittels unübertrefflid)en (£rbped)$. Mnftlerifd)en 5lnforberungen toarb fc^on frül)=

geitig burd) (SmaiHierung ber Slu&enfeiten ber 3i^9^I/ b^^ ^^il itt oerfd^iebenen,

abrDed)felnb gefegten garben, ©enüge geleiftet. '2)agegen iDurben offenbar bas

§ol3 ber ^alme unb äRetaH in hcn ölteften Seiten fo gut vok gar nid)t unb

fpäter nur fpärlid) gum Bauen oermanbt; crft als bie aff9rifd)en Könige oom
Sibanon 3ebern be3iel)en lonnten, erfd)einen biefe beim '2)edenbau unb gclegentlid)

aud) fonft in SSerroenbung.

3m gangen unb großen barf für ben babi)lonifd) = afft)rifd)en §ausbau eine

Kombination oon 6rb= unb 3eltbau angenommen merben. 5lffi)rifd)e •»ßrioatl)äufer

aus ber älteren 3eit finb leiber bis je^t nur aus oereingelten *iReliefbarftcIIungen

befannt gen)orben, unb felbft hei biefen ift es oft fraglid), ob bie Bilber ein=

l)eimifd)e ober fremblänbifd)c Bauten u)iebergeben. ^efto lebijafter voax es gu

begrüben, als im Sommer 1906 oon bcutfd)er Seite bie ©runbriffe oon über

30 ^rioat^äufern aus ber fpätafft)rifd)en '»^eriobe bloßgelegt u:)urben (ocrgl. S. 22),

bie über bie Einlage ber cinftödigcn CSebäube mit einem roeitcn, oon ben §aupt=

unb 91ebenräumcn umgebenen 2id)tl)of unb einem in biefen fül)renben, nad) außen

burd) Doppeltüren abgefd)loffencn ^^eftibül unb ^^orgimmer näl)ere 5luffd)lüffe oer-

mittelten. 5lud) bie bis je^t aufgebedten *iRutncn ber ''^^aläfte laffcn Deren Jö^tnen

unb Einlage im allgemeinen erfenncn. (£l)arafteriftifd) ift für bie ^aläftc {wie
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aud) für bie Xempel) bte Xerraffcnfubftruftton , auf ber fid) bic eigcntlid)cn ®c=
bäube erhoben, ^tefc beftclien aus einer mcl)r ober minbcr cjrofjcn, bis ju 28 rctd)cn=

't>^n ^n^a\)l aneinanbergereil)ter 9?äumc, bie lanc^ unb fd)mal, alfo ganc^artiq an-

gelegt finb unb aus geftampfter (Srbe ober gebrannten 3i<^9clj"teinen l)ergeftellte,

unt)erl)ältnismä^ig bide SJlauern I)aben. ^ie ©emäd)er umgeben einen ober

ntel)rere §öfe, bie ebenfo vok bie S^Pöben mit gebrannten Siegeln gepflaftcrt

finb. dlnx als Unterfä^e für bie Xorangeln fommen fd)on fel)r frül) mel)rfad)

i)arte Steinblöde in 3Seru:)enbung , aus 'I)iorit ober ^olerit, bie gum Xeil mit

furjen, an ber 5Ingeloertiefung l)inlaufenben 3nfd)riften oerfel)en finb.

3Ils ^ede tDirb neben ber primitioen gorm bes badofenartigen Kuppelbaues

fd)on in ben älteften Seiten ber ©eujölbebau mit feilförmigen Siegeln üeru)anbt

toorben fein. SJ^an l)at bis in t>k iüngfte 3^it l)erab bie l)ol)e ^ltertümli(^!eit

biefer funftooHen Bauart bcgtoeifelt. Sin oon ber ameri!ani)d) = bab:)loni|c^en

(Sxpebition 3U 9^ippur in ^ab^lonien gemad)ter Junb \)ai aber hk 3rage in

ungeal)nter Sfeeife entfd)ieben. "^ort fanb fid^ bei einer 9^uinenfd)id)t, bie ber S^it

ber Könige S^arämfin unb Sargon I.
(f. oben 6. 28) angepren mug, alfo fid)er

ins britte oord)riftlid)e 5al)rtaufenb gurüdreidjt, ber trefflid) erl)altene ^rainagc=

bogen eines Kanals, fieben SKeter unter einer Stufenpt)ramibe , beffen Bauart
unfere ^Ibbilbung auf S. 34 Deranfd)aulid)t : ber ältefte Qmqc von ber

Kenntnis bes Xonnengett)ölbes hti "ocn ^abgloniern.

§ori5ontale ober

aud) fd)ad)tförmige

Öffnungen in 't>en

2Bänben bienten gum
^urd^ßug ber Suft

unb 5um 5Iblaufen

bes äBaffers, voo--

gegen oon eigentlid)en

genfteröffnungen bis

je^t !ein ^eifpiel

nad)3utDeifen ift. ^ie
^eleud)tung ber 9?äu=

me fd)eint, toenigfiens

in ber fpäteren afft)=

rifd)en ä^it als man
anfing, ben (Seu:)ölbe=

bau burd) flad)e §015=

"C^eäcn 5U erfe^en ober

beibes 3U fombinieren,

baburd) l)erbeigefül)rt

u)orben gu fein, 'öa^

unter ber i)ede ber

(Semäd)er eine $feiler=

reil)e, oielleic^t oer=

bunben mit einer ^rt

©elänberbilbung, auf

bie SJlauern gefegt

tourbe , zixjoa 't>^n

Soggten ber italie=

nifd)en 2anbl)äufer

entfpred)enb. ^ie

Gäule u:)urbe in alt=

bab9lonifd)er 3eit gar
^^^ ^^g 2)etoiIt)el)anbIung in ber an9ri)d)en ^laitil.

ntd)t , tn affi)nfd)er 1^ (3u scite 145.)
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offenbar nur fpärlid) oertüanbt, unb von ^apiteEen finb bis je^t nur 5U)et in

natura erl)alten, eines aus G^^orfabab, bas anbere, int Slpril 1909 ausgegrabene,

•aus 3lfd)fd)ur.

©Ieid)faUs auf Xerraffenfubflrultionen rul)enb tpurben bie Xempelbauten
aufgeführt, bie, t>^n einseinen ^ultsiüecEen entfpred)enb , in il)ren Details Der=

fd)ieben angelegt tüaren, im allgemeinen aber einen von einer 9^eil)e von (Se=

mäd)ern umgebenen §auptl)of enthielten, ber 3U bem eigentlid)en Heiligtum, bem
ikallu, b. l). einem — hzx 3Bol)nl)äu[ern bisl)er nirgenbs angetroffenen — 2ang=
räum führte, toie er and) aus t)em 6alomonifd)en Xempel be!annt ift. (Sin Streiter,

mit bem aftralen 6^l)ara!ter ber babr)Ionifd^ = affr)rifd)en 9^eligion eng 5ufammen=
l)ängenber ^eftanbteil jebes Xempels toar bie Xempelpt)ramibe, berXurm, beffen

bie 3nf(^riften l)äufig (Srtt)äl)nung tun. "^ie anwerft d)ara!teriftifd)e ©eftalt einer

fold)en ^t)ramibe fd)tr)ebte gioeifellos aud) bem biblifd)en Sr3äl)ler bes babt) =

lonifd)en Xurmbaus vox 3lugen. 3n 5Babt)lonien felbft aber ift oon biefer

(Sr3äl)lung feine 6pur erl)alten, unb bie ^eilfd^rifttexte , bie t)or etroa einem

2Siertelial)rl)unbert einige pl)antaftifd)e Gntsifferer bamit in 3iifammenl)ang brachten,

I)aben fid) feitl)er als gans biebere unb nüd)terne (Srgälilungen anberen 5nl)alts

^erausgefteEt. Swzi S^fteme, bas Xerraffen= unb bas SRampenfgftem, mit fen!rect)t

abfaHenben Stufen, d)ara!terifieren biefe auf einer Plattform erri(i)teten Xurm=
bauten. 5^ nad) einer größeren ober geringeren 5ln3al)l oon immer Üeiner trer^

benben, übereinanberliegenben ^erraffen, gu benen enttoeber Freitreppen empor=

fül)rten ober an beren Seiten red)trDin!lig aneinanber fto^enbe 9?ampenaufgänge
t>en 3iigang oermittelten

, fd)Ioffen bie 'ißgramiben nad) oben mit einem 3Raume
ah, ber als Heiligtum, 3ugleid) aber and) als Sternroarte unb aftrologifd)es Db=
feroatorium 5U benfen ift (5Ibb. 87). Snbeffen mu^ bemerft toerben, 'ba^ an bem
erfteren biefer beiben St)fteme, bem 3unäd)ft nur burd) 9?e!onftru!tionen erfd)lof[enen

Xerraffenfi)ftem, in ber jüngften S^\i tt)ol)l3uerttJägenbe 3^^if^^ ^^^^ getoorben finb.

Slls 3Ser!leibungsted)ni! biente hex biefen ^Bauten bie mufit)ifd)e 3Banbbel)anb=

lung. Überbies ersielte man burd) t)erfd)iebene J^^^^^tgebung ber emaillierten

^ugenßiegel eine gro^ftilige farbige gläc^entoirfung , t)k au^erbem nod) burd)

ornamentalen ®d)mud , 9?ofetten , ^orbüren u. bgl. gel)oben trurbe. 5Befonbere

Sorgfalt toar offenbar ber ^lusfd^müdung bes Heiligtums auf ber Spi^e biefer

Stufenp^ramiben , ber eigentlid)en Xempelgelle getoibmet, unb l)ier tritt uns oep
eingelt unb rein ßu te!tonifd)em Qwcd \d)on auf 9?eliefs ber älteren aff^rifdien

3eit bie §ol3fäule mit 9[RetaEbe!leibung unb Kapitell entgegen, ^ebenfalls toar

aber gerabe für t>en ^au ber ^eVie neben !ünftlerifd)en Sntereffen and) bie burd^

il)re pra!tifd)c ^ebeutung bebingte Einlage: 3ur ^eobad^tung bes einfaHenben

Sonnen= ober 9[rionblid)tes, in erfter Sinie maggebenb.*)

3n neuerer Qexi ift oon fad)!unbiger Seite bie ^el)auptung aufgefteHt toorben,

't>a^ bie meiften biefer oorberafiatifd)en Stufentürme „nid)t lebiglid) fa!rale ^e=
beutung l)aiicn unb als 3ßarten benu^t lourben, fonbern ha^ fie and) ber a!tioen

SSerteibigung gebient l)aben unb biefem Qxvtd entfpred)enb angelegt unb eingerid)tet

rourben". '3)ie ^eantn:)ortung ber bamit 3ufammenl)ängenben, surseit nod) fc^toebenben

fragen roirb eingel)ettben Unterfud)ungen über t^m bab9lonifd) = affi)rifc^en5eftungs =

bau oorbe^alten bleiben, beffen (Sntroidlung bei einem fo !riegstüd)tigen ^^ol!e

toie t>en ^etDol)nern SJIefopotamiens felbftoerftänblid) ift. ©crabe l)ier loerben bie

2o!alunterfud)ungen ber ^iusgräber aufs toünfd^enstDertefte oon ^Ibbilbungen oer=

fd)iebener 5eftungsn:)er!e auf einer 9?eil)e oon ^^eliefbarfteHungen unterftü^t unb

*) Ss ift n\d)t unmöglid^, ja fogar fcl)r tDal)rfcf)einlid), aber freilid) bis jc^t nod) nid)t

ertoiefen, t)a^ vo'ix uns bie eigentltd)e ßeHe mit einer Slrt uon ^enfteröffnungen ober 3 tt 1 u =

fien üerfel)en gu benfen i)aben, burd) Die beftimmte £id)tftreifen auf einen Xifd) ober
bie gegenüberliegenbe ÜBanb fielen. 5lus ber 9?td)tung unb ^efd)affenl)eit biefer 2id)t=

ftreifen tourben üielletd)t getoiffe 33orl)eriagungen fonftruiert, äl)nlid) toie fpäter aus
ber ^^übad)tung ber (Beftirnbeioegungen.
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m Stbb. 107. 9tUt)nfd)er ©roßfönig mit feinen SSafotten. (3u Seite 145.)

ergänjt, von benen tütr {)ter einige unferen 2efern oorlegen (f. 3Ibb. 49, 88 unb 89).

^ejonbers intereffant ift ein — gleid)fall$ mitgeteilter (f. 5lbb. 97) — $tan einer

foId)en ^efeftigungsanlage auf t)^n ^nien einer ber berül)mten ©ubea= Statuen,

ber es ermöglid)t, bie fortifüatioe ^unft ber alten ^abt)lonier bis ins oierte

t)ord)riftIid)e S^^ttaufenb {)inauf 5U üerfolgen.

'J)ie ^efeftigungs!unft gel)ört vox ber (Srfinbung ber 5eueru)affen gu bcn

ftabilften ©rögen ber ©efc()id^te : ©ried)enlanb unb 9^om, ja felbft bas 9JlitteIaltcr

unterfd£)eiben fid) I)ier üon 5lltme[opotantien in ber 3Bal)l ber 9JlitteI unb formen

nirgenbs toefentlid). "^ie gu befeftigenben Drte größeren ober üeineren Umfangs

toaren |'d)on in t>en älteften Seiten ber affr)rifct)en unb babi)Ionifd)en §errfd)aft

mit einer oielfeitigen („poIr)gonalen") (Sinfriebigung umgeben, bie aus jiemlid)

I)oI)en unb ftar!en, biden, lotred^ten ariauern ober beffer gefagt „3BäIIen" he^ian'ü.

5tud) biefe toaren, tDegen SRangel an ^rudE)fteinen, aus äiegetn t)ergeftellt, bas innere

SJlaffio aus ßuftsiegeln unb bie äußere ^efleibung aus gebrannten Siegeln ;
crl)öl)t

rourbe i^re 2Biberftanbs!raft burd) außen angebrad)te Strebepfeiler. "Die ^ecfung

ber 3Serteibiger ermöglid)ten ^rüftungsmauern unb gemauerte, jum Xeil het>a<i)ic

Sinnen, beren SteUe anberu:)ärts gesimmerte 6d)uppen (ok 3^orläufer ber

[ogenannten 2Ban!afematten) mit Sd)ießfdE)arten ober felbft gemauerte 8d)u6räumc
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erfe^ten, bte 5ur befferen Orientierung über bie ^eu)egungen ber Angreifer mit

Taifunen unb ©elänbern t)er[el)en tDurben. Sine gute 3Sorflellung biefer Bauart
gett)äl)rt bie 3lbbilbung auf einem 5IIabafterreIief aus ^uiunbfd)i! (6. 71), bie bie

Belagerung ber im 5U)citen 5Bud) ber Könige genannten jubäifi^en Stabt unb

frül)eren fanaanäifc^en 'iHefibeng £ad)is burd) ^önig ®an{)erib barfteHt.

^er Angriff auf biefe befeftigten äBäUe erfolgte aud^ in^abr)lonien = 5lfft)rien —
ebenfo toie fpäter in (5ried)enianb unb im römifd)en §eertDefen — burd) 9Jlauer=

bred)er, SBibber unb 8turmböc!e, bie fpäter oerüoHfommnet unb gu Ieid)tben)eg=

lid^en 3BanbeItürmen mit riefigen, oorn mit S[RetaII!nöpfen t)erfel)enen Sto6= ober

^refd^balfen umgeujanbelt lourben. (Sine t)erl)ältnismä^ig einfad)e (Sntn:)idlungs=

form biefer ^rcfd)mafd)inen geigt unfere 5lbbilbung oon einem 9?elief ber ^ronge;

tore aus 33alau)at auf S. 20.

3ur ^Beobad^tung bes na\)z an bas 33erteibigungsobie!t I)erange!ommenen

Jeinbes unb gur 5lbu)el)r oon eingriffen am unteren Xeil ber JJeftungsmauern

bienten 3Sorfprünge aus bem eigentlid)en SBaHbau, t)ornel)mlid) hangeln unb
Xürmd)en an ticn Strebepfeilern ober langgeftrecfte , mit Sen!fd^arten t)erfel)ene

„^usfragungen" am eigentlicf)en SOIauerroer!, burd) beren Einlage man insbefonbere

hk Xore ber Seftung gu fd)ü^en fud^te. SSerftärft tourben 'ök ^efeftigungen

burd) bie Häufung ber umfriebigenben 3BäIIe: boppelte, brei= unb felbft

mel)rfad)e SOIauerumgüge in geeignetem ^Ibftanb ooneinanber unb in enU

fpre(^enber, oer[d)icbener §öl)e, voo^n fid), toenn es irgenbujie bie natürlid)e Sage

einer fold)en ^efeftigung erlaubte, fd)on frül)3eitig ber 2Baffer= ober 5eftungs=

graben als trefflid)es Sd)u^mittel Iiingugefellte. ^a^ aud) innerl)alb ber größeren

geftungsanlagen ber befonbers befeftigte $Ia^, bie „Qxiat>tVit" nid)t fehlte, 'ba--

für bietet bie je^t oon beut[d)er Seite bloggelegte „^urg" oon Babr)lon (bas

bebeutet ber nod) {)eute bafür gebraud)te arabifd)e 9^ame Claffr) ein befonbers

Iel)rreid)es ^eifpiel.

SJlonumentaler © r ab erb au ift in ^abt)lonien unb 5lfft)rien oöllig unbefannt.

dagegen finb, iDenigftens für bie affr)rifd^e Q^xi, bie Derfd)iebenen Wirten oon

©räbern, unter benen man (Prüfte, Sar!opl)age, „Stülper", „^apfeln", 3i^9^^=/

Sd)erben= unb Srbgräber unterfd)ieben l)at, burd) bie neueften 5lusgrabungen in

3lfd)fd)ur genauer unterfud)t roorben. i)ie Xonfärge, in 't>zntn bie ßeid)en be=

ftattet n:)urben, finb einfad) nebeneinanber gereif)t unb "tie 9?eil)en fpäterl)in übereinanber

gefd)i(4tet unb ummauert, fo bag eine 5lrt ©räbermaffio oI)ne wexiexen monumen=
taten Sd)mud entftanb. 9^ur in ein3elnen fällen geigen biefe ©rabanlagen forg=

fältige 2Bölbted)ni! mit parabolifd) überl)öl)ten ^ogen, bie au^erl)alb mit £el)m oer=

pu^t finb (oergl. 5lbb. 90, 91, 92). 5lls Familiengruft u)irb eine Einlage mit mel)rals

gtoölf oerfd)iebenen ^eftattungen aufgufaffen fein. Übrigens ift es nad) ber Unter-

fud)ung ber oben (S. 138) ern:)äl)nten "»^rioatanfieblung nid)t ausgefd)Ioffen , t>a^

n)enigftens in ber fpäteften Q^xi aud) in ^ffi)rien bie Xoten nid£)t auf gemeinfamen

5riebl)öfen, fonbern im eigenen §aufe, bid)t unter bem gi^Pö^^^ beigefe^t u)urben.

^ie (Grabbeigaben, bie bisl)er gefunben finb — Sd)mucfgegenftänbe vok 9?inge,

D^abeln, ^erlenfetten, ferner Siegelgglinber, '^oId)e unb Sixte, unb befonbers 33afen,

5Iafd)en, emaillierte Urnen unb Xrin!= unb (S&fd)alen, le^tere gum ^eil noc^ mit

§irfe!örnern gefüllt — laffen ^voax auf bie ^rt ber ^eftattung gunädjft nod)

!eine toeiteren Sd)lüffe 3iel)en, mad)en es aber n)al)rfd^einlid) , 't>a^ für bie 3Ser=

ftorbenen mel)r ober minber zeremonielle Xotenopfer üblid) voaxerx.

(Setoig tief in ber Sd^ulb unferer Sefcr blieben xoir, vocxxrx wir biefen 5lb=

fd)nitt ol)ne bie ($ru)äl)nung ber berül)mten, u)unberbaren „§ängcnbcn (Särten"

oon ^ahx)lo\x abfd)löffen. Sinb bie l)ängenben (Härten, bas 2Beltu)unber, u)ieber=

gefunben ? — (Ss ftei)t gu befürd)ten, 't>a^ fie ein äl)nlid)es Sd)idfal xok ber oben

genannte „^ab9lonifd)e Xurm" erfal)ren l:)dbm. 3lllerbings l)at ber ocrbienftoolle

Ausgräber "iRaffam (f. S. 10) in einem jefet im 33ritifd^en 9)lufcum befinblid)en

9^elief auf einer 5llabafterplatte aus Sarbanapals ^'^^alaft bie ^arftellung eines
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liefs, an t>^n (5en:)anbftatuen unb unter anberem auf bem Fragment eines 2^on=

mobelles aus ^ujunbfd)i! beseugt finb, fd)on in ber älteften babr)lonifd)en Seit 3U

großer SSoE!ommenl)eit in ber Xed)ni! entn)idelt geioefen fein. (Ss finb 3unä(^ft rein

ornamentale, auf größeren glädjen angebrad)te Sfflufter, befonbers 9^ofetten, Bogem
unb 3i<i5odformen, ^almetten unb formen oon (Granatäpfeln, fou)ie borten= unb

faumartige ^Übungen, 't>k l)ier entgegentreten (oergl. 2Ibb. 86), looneben allerbings

fd)on in frül)er 3eit figürlid)er Bilberfd)mud begeugt mxt>. 3Son biefem ^cppid)ftil

aus l)at fid^ bie 2Banbbe!leibung enttoidelt. 1)ie &änbe ber älteften babt)lonifd)en

(5emäd)er unb 6äle waren offenbar na(i) bem 35organge bes 3eltbaus mit Xeppid^en

bel)angen, unb an bercn Stelle trat hei ber SSerooUlommnung ber 3iegelbrennereien

ber farbige SBanbfd^mud in einfad)er, ein= ober mel)rfarbiger Xünd)ung unb mit

glafierten Btegeln, bemaltem ^erpu^ unb mufiDifd)er Bel)anblung, mobei fid^ t>ie

3unäd)ft einfad) gel)altenen ©lafuren allmäl)lid) gur ornamentalen '2)arftellung unb

in le^ter £inie gum 5igurenfd)mud entu)idelten. 5lls Jarben waren ^auptfäd)lid)

mel)rere Wirten oon Blau, 3um Xeil aus Sapis laguli ^ergeftellt, ©elb unb 2ßeiß,

feltener 5?ot unb ©rün in ^Sermenbung; bie Umriffe ber gigui^eTt tourbcn in Qdjwar^

gel)alten. (Sin loeiterer ®d)ritt in ber (Sntujidlung biefes ^eforattonsf^ftcms war

bann bie Beibel)altung bes rein ornamentalen ®d)mudes für bie oberen aBanb--

2lbb. 108. $Ia[ti[d)e ^Be^onblimg ber afit)ri[d)en §oartrad)t.

(3u Seite 145.)
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I)älften unb bte ©etöölbe ober ^olgbecfen, tr)äl)renb ber poli)d)rome 5igurenfcl)muc!

ber unteren 3BanbfIäd)en burd) bte für bte affi)rtfd)en ©ebäube fo d)ara!tert-

fttfd)en ^Basreliefs erfe^t tüurbe.

^ies fül)rt uns enbltd) gur 5ßetrad)tung ber babr)lontfd) = afft)rtfd)en "^laftü,

bte t()ren 5lu$gang — loteberunt bebingt burd) bas im Sanbe Dörl)anbene 5lrbeits:

material — von ber ^erami! genommen l)ai. 2Benngleid) legiere in ben

älteflen Xerra!ottafigurinen unb ben u)enigen bis je^t ausgegrabenen Xerra!otta=

reliefs auf einer 5iemlid) primilioen 8tufe ber ^unftenln)ic!Iung fte!)t (oergl. bie

3lbb. 94 u. 95), fo \)at bod) and) bie Xöpfer!unft, bie bie §anbf)abung ber

Xöpferfd^eibe oon Anfang an oorausfe^t, im Saufe ber Qzit n)a{)re ^unftn)er!e

ber freien SKobeUierung l)eroorgebrad)t (oergl. 5lbb. 96). Unb 3umal bie (Sr=

5eugniffe bes näd)flen Snlu)ic!Iungsftabiums, bie ^iemlid) 3al)lreid)en ^arfteüungen

auf gefd)niltenen SiRineralien, ©efteinen unb 5lrlefa!ten geigen gegenüber iien erften

!eramif(^en 3Serfud)en in ^lltbabglonien einen bebeutenben 5ortfd)ritt.

Sd)on bie Xed)ni! biefer als Siegelgglinber gebrauchten Stücfe, bie guerft

2)arftellungen aus ber babt)lonifd)en 9[Rt)tl)ologie, im roeiteren 3Serlaufe aber aud)

^Inbetungsfgenen unb gefd)i(^tlid)e 'I)arftenungen entl)alten, ber (3tempelfd)nitt,
roeift auf eine langiäl)rige 3Sertraut^eit mit ber Bearbeitung bes l)arten 9Jlaterials,

bie Kenntnis bes (5teinfd)neibens unb (5teinfd)leifens unb t>m ©ebraud^ oon SJlei^el,

Bol)rer unb '^at) l)in. ^ad) ftümperl)aften 5Infängen geigt fid) l)ier balb eine

3unel)menbe SSerbefferung in ber ^arftellung ber menfd)lid)en unb tierifd)en ©eftalt,

bes burd) t>m oolantartigen 3?od d)ara!teriftifd)en ^oftüms unb bes mel)r ober

toeniger ftilifierten §aares ; bie 5lusfül)rung ber ©egenftänbe n)irb forgfältiger unb

feiner, bie S^aturbeobad^tung beffer, ber ^^rmenfinn gereifter. 3m gangen lägt

fid) biefe ^lafti! als naioer 9?ealismus begeid^nen, ber in feiner 3Beiterentn)idlung

gu ben trefflid)en ftatuarifd)en 5lrbeiten ber altbabt)lonifd)en Q^xi führte: "O^n in

gujei Xx)Tj)^n oertretenen ©eujanbftatuen oon (Subea aus XeHol), iie l)eute einen

Saal bes Souore gieren, ^iefe ungefäl)r lebensgroßen, leiber fopflos gefunbenen

Statuen ($ihh. 24 u. 97), \on)k mel)rere gugleid) mit il)nen ausgegrabene, offenbar

porträtartige ^öpfe (oergl. 3lbb. 23), oon benen fid), vok in biefen jüngften SJlonaten

berid)tet toirb, einer an einen Xorfo anfügen lie^, finb in l)artem ©rünftein aus:

gefül)rt, ber nad) ber Eingabe ber begleitenben 5nfd)riften aus 't>^n arabifd^en ®reng=

gebirgen begogen toar, unb laffen eine ausgegeid)nete Beobad)tungsgabe bes ^ünftlers,

ausgeprägtes (5tilgefül)l unb eine 3[^ollenbung ber Xed)ni! erfennen, bie einen

unferer beften ^unftfenner oeranlagt ^aben, fie als „bie l)öd)ften plaftifd^en Seiftungen

5lfiens oor bem gried)ifdien 3luffd)n)ung" gu preifen.

3m fpäteren 3Serlaufe bes altbab^lonifd^en 9?eid)e$ mad)te fid) bann ein

9?üdgang ber plaftifd)en Steinfunft geltenb, oon bem fid^ biefe nk mel)r gum
©ipfel ber frül)eren SJleifterfd^aft emporfd^toingen fonnte. SJlit bem Übergange

ber toeftafiatifd)en £)ber^errfdi)aft oon Babr)lonien nad) 5Iffi)rien oollgog fid^ and)

ein 3Bed)fel im SJlaterial ber mefopotamifd^en ^unftobjelte. äRarmor unb befonbers

^labafter, ber in großer SPlenge in 't>tn §öl)engügen im Sflorben 9linioes gefunben

rourbe, gaben offenbar bie 5lnregung bagu, bie 2ßanbbe!orationen ber glafierten

3iegel burd) 5?eliefbarftellungen auf 5llabaftcrplatten gu erfe^en , n:)äl)renb

gleid)geitig ein bis bal)in fc^einbar toeniger gepflegter Qvocxq ber %cd)nxt, bie Be=
arbeitung ber B r o n g e , 'bk 3Seranlaffung gu analogen 9^eliefs u)urbe , beren

trefflid)fte S^epräfentanten bie gu Balau:)at gefunbenen Torflügel aus ber Qtxt

Salmanaffars II. finb (oergl. W)h. IB bis 17).

^ie ^auptfäd)lid^ften bilblid^en ^arftellungen aEer biefer 9^eliefs begiel)en

fid) auf bie ^riegs= unb (Sroberungsgüge ber affr)rifd)en Könige, feltencr auf il)re

Bauten ober Sagben unb auf Sgenen aus bem ^äuslid^en unb 'ißrioatleben ber

^ffgrer. Stilifierung unb SSerfeinerung im eingelnen unb befonbcre Betonung
bes 5iußerlid)en toie bes ^effinreid)tums ber ©eroanbung, bagegen geringere (S>aho

ber ^luffaffung unb oielleid)t and) u:)eniger *ipi)antafte als in ber frül)eren babi):
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Ionifd)en Qcxt finb I)erDorftcd)enbe 50^cr!malc btcfcr a
f f

i) r i
f
d) c n ^unft, bic unter

5lfd)fd)urbänipal 't>^n l)öd)ftcn ©rab iljrcr SSoUcnbunc^ crrcid)lc (öcrgl. %hh. 98, 99,

106 u. ff.). 3lud) bic erhaltenen ^önic^sftatuen bleiben in ber fraftooHen ^ax-

ftellung ber 3Serl)ältniffe l)inter ^^ncn C^ubeas vocxt ^mixd, unb bie (^ütter= unb

©enienbarfteÜungen finb von einer geiDi[[en ^lumpl)eit in ber ^usfül)riin{5 !aum
frei3ufpred)en. 5lm beften gelungen finb einige St^gi^^orfteUungcn, von hcmn be=

fonbers bie mufterl)aften 3eicl)nungen bes ßöwen aUbefannt finb (^bb. 100 u. ff.).

Sömen; unb Stierförper in trefflid)er 5lusfül)rung ertüeden aud) 'bcn impofanten

(Sinbrud, beffen mix uns h^i ber 33etrad)tung ber gen^altigen geflügelten unb mit

5lRenfd)enantli^ t)erfel)enen ^oloffe !aum ermeliren, bie als §üter ber ^$aläfte an

beren Xoren aufgefteÜt xvaxen. Unb n)ieberum ber 2ön)e gibt, in ausge3cid)neter,

naturn)al)rer ^ron5earbeit , ben !ünftlerifd)en Sd)mud ber üerfd^iebenen größeren

unb Heineren (5eu)id)te ah, bie in 5lfft)rien in ©ebraud) loaren (5lbb. 110).

^arf bie $l)antafie bes Sd)reibers biefer SdUn , bie fid) in bie fabelhafte

^rad)t längftoergangener Seiten, an hzn §of eines affi)rifd)en (Sropönigs cerfe^t,

üernteffen forbern, einen Xag an ber Seite biefes §errfd)ers, in feiner §auptftabt,

unter feinen bienftb efliffenen SSafatten unb mächtigen §eeren, feinen Beamten unb

Wienern, 3lftrologen unb Q^iä^zn'bmUxn , Strgten unb Sd)riftgelel)rten gu t)er=

leben? —

9lbb. 109. öulöigungs^sene oor 9l)'ci)fd)url)änipal nad) einer Scf)Io^t.

2liifnal)iTte von 2B. 21. SUlonien & Go. in £onbon.

^esolb, IKinioe nnb ^Babqlon. 10
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XIV. @d)(ut;trort, (Sin ^ac] am S^ofc ©arbanapalö.

|

/T:tn Sulimorgen, ber neunte Xag bes äRonats 5Ib.^ 9^ad)t unb Sct)tt)etgen liegt nod) über ber uralten §anbelsftabt D^inioe, hk
5fd)tar, t>k ©öttin ber Siebe, in il)ren erl)abenen (5d)u^ genommen unb feit

mand)en ^egennien 5ur I)od)ragenben 9^e[tben5 tt)affentüd)tiger, fiegesbeberfter ©rog=
!önige er!or.

6tn, bas (Seftirn ber ^a6^t, ift feit Stunben untergegangen; bie Dpfer, bie

naä) altem 9^itual in 't>m erften 9kd)tftunben für 9Hnib unb ^au bargebradE)t

tüurben, finb t)erraud)t. 9^ur bie Sommerglut gittert über "^m SBipfeln, bie feiten

ein IeidE)ter aBinbl)aud) aus ben nörblidjen ^ö^engügen ftreift, unb unter bem
9tebelfd)leier ber t^tn iigrisfanälen entfteigenben fünfte fummen nad)tfd^tr)ärmenbe

Sinfam oerliallt ber Xritt ber bie gro^e ^önigsburg mit toadjfamem ^lid
umfd)reitenben 2Bäd)ter.

^a — toas regt fic^ unten am Gnbe ber langgegogenen Strafe, in beren

2el)mptten t)ielbefd)äftigte Krämer nädjtigen ? 9Bie 5adelfd)ein l)ufd)t es über bie

näd)ften fladjen ^äd)er unb bie benachbarten tt5eiggetünd)ten kuppeln ; murmeinbe
Saute bringen an unfer Dl)r. äBir treten näl)er unb fd)Ue^en uns einigen ^Dlännern

in ^riefterfleibung an, bie jefet in bie Xüre eines ber ftattlid)eren gäufer treten.

Sd)reien, Xoben unb fc^redlid)es Sic^gebärben eines Sd)rDer!ran!en empfängt uns,

ber oon hzn toeinenben 3Sern:)anbten unb ein paar gleid^gültig blidenben 9lad)barn

umringt ift. 9^afd^ toirb, folange bie gauberfräftige 9lad)t nod) mixli, ein ^oI)Ien=

hcäen entfad)t, ein (Befä^rte bes ^riefters bemäd)tigt fid) bes ^efeffenen, eine

Xonfigur toirb il)m t)orgel)aIten, ber ^riefter ergreift bie §anb bes Uranien unb
\)eht über il)m 5U hdm an.

^ann lautlofe StiHe. ^ie gange 3]erfammlung beugt fid) in frommem
Glauben oor ber gemurmelten, I)eil!räftigen 5Befd)tt)ürung ber 9lad)tgottI)eiten, bie

je^t über bie Sippen bes 5[Ragiers !ommt.

(Sr I)at gut unb oft beiDäI)rte Zauberformeln gemä^lt ; toei^ er bod^ , tia^

ber be!lagensu)ertc D^labinu, ber l)ier oor il)m !auert unb fid) ir)äl)renb ber 3^^^=

monie me^r unb mel)r gu begroingen fud)t, ber teuer geliebte trüber ber fd)önen

^augamilat unb bes einflu&reid)en ^Tliqbi ift, bes rul)mreid)en 3ugfül)rers, ber

fid) fd)on in mand)em Kampfe ausgegeidjnet unb neulid) baburd) ins gerg feines

!öniglid)en gerrn gef(^lid)en l)at, tia^ er oom legten Streifgug nad) dlaxxx ^voti

Exemplare einer l)ier gang unbefannten ©eierfpegies für hcn !öniglid)en Xiergarten

mitbrad)te. Unb ber reid^e 51abinu felber roürbe bie 3Biebererlangung feiner

(Seiftcsfräfte gut gu begal)len imftanbe fein!

9lod) ift !ein mer!lic^er 6influf3 bes B^iubers gu oerfpüren, unb brausen

bämmert's — rafd) me^r ^^äud^ertoerf auf bas ^eden, bie 'SiQux oerbrannt unb
ein fräftiger 5Inruf an bämonenbannenbe (Sötter! 8tarr folgt ber ^lid bes

Uranien ben gefd)äftigen ^cmegungen bes 5Jlagiers, fein 9Jlunb ift oerftummt,

!alter (5d)tr)ei^ hct>cdi bie Stirn, unb enblid) fin!t er erfd)öpft auf bas nal)e

Sager gurüd. — ^cx 33ann ift gelöft, ber 3ciuber l)at ^cvoxxtt; rafd) enteilt

ber ^riefter mit '^zn ©efäl)rten. —
2Bir folgen auf bie fid) je^t aHmäl)Iid) belebenbe Strafe, ^a fällt ber erfte

Stral)l ber majcftätifd) am tociten §origont emporfteigenben Sonne auf bie oberfte

Binne ber Belle bes Sd3amafd)tempels , freubig begrübt oon bem mit erl)obenen

§änben oor bem 5lltar betenben ^ricfter. X)er 5lufgang toar !lar, ber Sonnen=
gott oerl)eigt ©unft, es ift ein Xag ber Drafel. §öl)er unb l)öl)er rüdt bas Xages=

geftirn unb oergolbet ttic glafierten 5läd)en ber geu)altigen 5?ampcnpt)ramibe; unb

je^t treffen feine Straljlcn aud) bie ^önigsburg, bie ^rongcplatten ber !oftbaren
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Xorflügel unb bic tüeiggrau fd)tmmcrnbcn ^oitalfoloffc. 5n bem nal)c licgcnben

l)errlid)en ^ar! flimmert's burd) bas l)elle unb bunÜe C^rün ber 90Ranbe(= unb
51pfelbäume, unb üppige 8träud)er über3iel)en fid) mit Silberglanj. 3nfe!ten

tummeln fid) im 5rül)fonncn[d)ein auf ber 5Iäd)e bes fleinen Xeid)es, ber am
(S.nt>c bes ^ar!$, nal)e beim ^aremsgebäubc von ber !ünftlid)en 2Bafferleitung

gefpeift tt)irb. 3lud) in "ocn Strafen ber ^aufmannsmertel loirb's lebenbig; I)ier

labt zin SBafferträger 'öcn am Farial gefüttten Sd)laud) ab, bort fd)tDat3en Gfet=

unb äßaulticrtreiber , unb graoitätifd) beujegt fid) ein 3^19 fd)tDerbeIabener 2aft=

famele gegen bas raeftlid)e ©tabttor ^eran.

5rül) erl)ebt fid) aud), nad) furßem Sd)tummer, ber ^el)errfd)er bes 3^iefen=

reid^es, bas feinem Qzptzx gc{)ord^t, Sarbanapal, ber ^önig ber Könige, ber

^önig ber 2BeIt. SBirb Sc^amafd), ber erl)abene Sonnengott, eine gunftDer{)ei^enbe

^Introort geben auf bie bangen g^agen, 't)k er burd) feine ^riefter über bie

©efd)ide ber nörblid^en ^rooinsen 5Iffr)riens x\)m gu fteHen tragte? — 3Birb er

l)eute S^g^glüd !)aben, ift es bie redete 3ßtt unb ber redete Xag, ben leichten

^agbmagen gu befteigen, ober voaxizn fd)ii:)ere 9^egierungsgefd)äfte feiner: bie

9Jla^nal)men , gu benen eine plöfelid)e 9^ac^rid)t oon feinen im 5^lbe ftel)enben

Gruppen smingt? — 2Birb ^Tliqbi nod)mals rul)mreid) tDieber!e{)ren unb 5lf(^fd)ur,

ber l)öd)fte Sanbesgott, feine tapferen Kämpfer 5um Siege füf)ren; toirb 3fd)tar

\\)xzn £iebling 5lfd^fd)urbänipal fd)ü^en toie el)ebem? —
(Sin 2Bin! bes Königs unb bie Xüren 5U bem prunfooE ausgeftatteten Smp=

fangsfaal für Ue SBürbenträger öffnen fid^. ^urd) t^^n gepflafterten £id)tl)of

fd)reitet ber SJlonard) in bas langgebe^nte ©emad^, burd) beffen obere (Valerien

grelles 2id)t auf bas mit feltenen Steinen gefügte 3nnengefims unb bie reid)t)er=

gierten SBänbe fäHt. ^eppid)mufter mit funftooUen ^orbüren un't) granfen in

emailliertem Bi^gelioer! reid)en oon ber !oftbar !affettierten ^ede bis gur §älfte

ber 2BanbfIäd)e I)erab. "^er untere Xeil aber ift mit fd)immernben 51labafterplatten

getäfelt, reid) gefd)müdt mit 9?eliefs. 5In ber Sd^malfeite bes Saales erl)ebt fid),

aus !oftbarem §015 gearbeitet, auf ^Brongefü^en ein il)ronfeffel, 5U beffen Seiten

an ber Wßan't) gtüei rotbemalte 9?eliefs fdi)ü^enber ©enien cngebrad)t finb. 3n
langen 9?eil)en 5iel)en fidl) lin!s baoon 't)iz jüngft gefertigten 9?eliefbarftellungen

^tn, 'i)k bie legten Siegesgüge bes Königs in (Slam oer^errlid)en, unb gegenüber

fd)meid)eln ber (Erinnerung bie 3Serbilblid)ungen gen:)altiger 2ßaffentaten im fernen

2tgi)pten. — Db freilid) bie großen (Götter, bie bamals il)re fd)ü^enbe ^ani über

bem §eere gel)alten l)atttn, aud) in ber ßii^iiTtft ber Xage bas §er3 ber ägt)p=

tifd)en ^SafaHen mit 5urd)t oor ber gen)altigen "Madjt ^fd^fd)urs erfüllen toürben ?

£)h (Slam enblid^ 5U oernid^ten unb oon ©runb aus gu gerftören fei? 9b bie

(Gärungen im eigenen ßanbe, bie nad) feines SSaters unb frül)er nad) feines

©ro^oaters Xch fo bebrol)lidl) erfd)ienen toaren, aud^ il)n, Sarbanapal, nod)

fd)äbigen tüürben? —
ä)iefe ernften, il)n fo oft bebrüdenben ®eban!en t)erfd)eud)t ber ^önig, als

er feines ergebenen §ofaftrologen 9^abüa anfid£)tig toirb, ber fid) je^t aus ber

'Mitt^ ber 3al)lreid) oerfammelten Beamten bem §errfd)er näl)ert unb fid) oor

il)m niebertoirft. ©lüdoerl)ei^enb fei ber (Seftirne Staub — lautet fein ^erid)t —

,

9Jlonb unb Sonne feien am 9Jlorgen nid)t mel)r gufammen gefe^en toorben ; Jupiter

unb 3Senus oerfünbeten großes Unl)eil in (Slam, ^önigsmorb üort SSermanbten:

l)anb; Sarbanapals §er5 aber möge j:aud)3en; größere ^eute als "ok Xropl)äen

ber 3agb t)erfpräd)en l)eute bie Sterne.

§atte bod) 9^abüa beim Xagesgrauen oon feinem getreuen Sflaoen '^ahn-

baHit, ber in frol)er §aft bie 9^ampe feiner Sternu:)arte erllommen l)atte, gel)ört,

toas ein (Silbote oon ber glüdlid^en §eim!el)r ^Btliqbis 3U berid)ten u:)ugte.

5lud^ ber Dberpriefter !ü§t nun auf einen gnäbigen 2Bin! bes Königs bie

(Srbe Dor il)m : „§eil bem 5Iugapfel ^els, bem Siebling 3fd)tars, ber bie (Srogen

ber (Srbe 3erfd)mei^t toie Xöpfe, §eil bem ^önig ber 2&elt! Sd)amafd^ l)at beiner

10*
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5rage ein vocxtcs £)\)x geöffnet unb feinen 9Jlunb aufgetan ; bie 5I|d)gu3ai fürd)ten

^fd)fd)ur, t^tn großen (Sott, unb toollen bie 5reunbjd)aft feines ©ünftlings, meines

§errn; unfere J^inbe finb aud) i()re Jeinbe; bas Ungeftüm beiner 5elbfd)Iad)t

I)at jene in hcn Staub geu:)orfen; fie toerben fid) ins Sod^ beugen: befiel)!, ha^

Opfer auflobern 3um I)ol)en gimmel unb x\)x 2Bol)lgeruc^ alle großen ©ötter

erfreue ; benn ein neuer Xag beines 9?u^mes ifl angebrod)en. 2a^ hen ^usfprud)

beines niebrigften '3)ieners bein §er5 erfreuen!"

(Snblid) erl)ebt fid) 5lbabad)ibbin, ber Dberfd)reiber ber !öniglid)en ^ibIiotl)e!,

unb bittet hcn ^önig um bie ©nabe eines ^efudies feiner großen Sd)öpfung.

5Ius ^utl)a finb neue 3ciuberfprüd)e gur ^opie eingetroffen, benen fd)redlid)e, nod^

nie gebannte (Seifter gel)ord)en. ^er Selbgug bes legten 5al)res ift in genauen

^onßepten niebergefd)rieben. ^ie 2BeiI)infd)rift für bie neue Statue ber ©öttin

'^anä l)axxt bes !öniglid)en ©utl)ei^ens. 33eamtenliften finb ßur (£infid)t bereit unb
ber Sd)altmonat für bas fommenbe 3a!)r oon ber ^rone gu gene!)migen. Gin
junger, in aller Sd)rift!unbe bcioanberter Sprad)gelel)rter toirb bem Könige oon

feinen Späten bringenb empfol)len, an Stelle bes jüngft oerftorbenen Sintrifd^ bas

^ilmt eines öberauffel)ers xini> Drbners ber Omenfammlung ber 33ibliotl)e! 5U

übernel)men.

5Ifd^fd)urbänipaI oerfprid)t biefer (Sinlabung feines ^ibliotl)e!sr)orftanbes 100=

möglid) l)eute nod) Jolge 5U leiften, erteilt l)ierauf nod) einige roeitere ^ubiensen

an ben 5^eiteroberften ber Seibgarbe, ben 5lbgefanbten bes 9^id)ter!ollegiums unb
t^en ßeremonienmeifter für ©ötterprojeffionen unb begibt fid) tiann in feinen £uft=

garten, um bie feltenen ^Pansen gu beiounbern, bie il)m oon tributpflid)tigen

dürften überfanbt finb, unb fic^ ber SOIenge auslänbifd)er Xiere 3U erfreuen, bie

oon t^cn ©rensgebieten feines großen 9?eid)es bortl)in 5ufammengebrad)t tourben.

Sein ©efolge beantioortet bie mand)erlei Silagen bes Königs über bie legten 3Ser=

fd)önerungen, bie ber ^ar! erfal)ren ^at, l)ält aber aud) ein tr)ad)fames 3(uge auf

alle bie !leinen 3ufällig!eiten, bie bem §errfd)er ettoa begegnen möd)ten. 2ßel)e,

toenn Sel)er unb 3Bal)rfager es oergeblid) befragten über 3^ogelflug unb Spuren
im Sanb in ber näd)ften Umgebung bes föniglid)en Spaßiergängers

!

(Sine ^Biegung am (!^n't>t eines ber tDol)lgepflegten Saubgänge eröffnet "1)0X1

5Blid auf bas niebere §aremsgebäube, aus bem je^t Stimmengcfd)tt)irr, l)albunters

brüdtes Sd)lud)5en unb äßeinen bringt unb Sarbanapals D^eugierbe erregt.

3m 5tt»eiten £td)tl)of ber 5^auenu)ol)nung , t>crx ber ^önig betritt, toirb bie

ooHe (Seftalt feiner ^^ooritin ^augamilat fid)tbar, bie, oon ßtoei Gunud)en ges

fd)leppt, in größter ^Beftürgung bas 9la^en il)res §errn geioal)rt. (Snabef[el)enb

toirft fid) il)m bie %xau, bie mit oersioeifelter ^raft ben l)arten ©riff il)rer äBäd)ter

abfd)üttelt, gu Süfe^n. (Sine alte S!laoin belel)rt ben ^önig über bas fonberbare

©ebaren. ^augamilat toar in ber oergangenen '^a(i)t aus bem *»^alaft entu:)id)en

unb l)atte fid^ erft furj oor Sonnenaufgang l)eimlid) in i^re äBol)nung 5urüd=

begeben tooUen, als fie ergriffen imb oon 't>a axx ftreng bcrDad)t tourbe, um bem
9^id)terfprud)e tl)res §errn überanttoortet 3U n:)erben.

ginfter mi^t ber ^önig bie Sd)ulbige, bie mit unüerl)ülltem 5lntlit5, oerftörten

^Blids 3u il)m auffd)aut unb jammert: „^ci allen (Söttern unb (Göttinnen, tfk

bir, §err, l)eilig finb, bei ber 5fd)tar ber ^tat)i 9Hnioe, bei 3fd)d)arra unb
9lanä unb bei ber Siebe, beren bu mid) geioürbigt, oergib meinem 5cl)len ! Slidit

5reoel unb Sünbe befd)n:)ingten meine Sol)len: 9labinu, mein trüber, ben id)

liebe toie mein £eben, liegt unten in ber Sefamftra^e fd)ioer !ran!. Sein §cr3

fd)nüren böfe Dämonen
, feine £eber ift unrul)ig. ^ies voaxt) mir !unb , unb id)

eilte 5u il)m, xl)xx 5U tröften, feine Gnt3auberung gu fel)en unb 3U l)ören. 5rage
bie 5[Ragier, ob id) toal)r fpred)e : tue bcine Qaxxt) auf in ©nabe imb fpenbe nid)t

Xob, fonbern ^ebzxx baraus für bie §ünbin, bie oor bir loinfclt! ©ebenfe aud),

t>a^ hk Sd)toefter 53 1 1 i q b i s , beines tapfern 5elbl)errn, bid) anflel)t ; (Snabe für

bie (Senoffin beines 9?ul)elagers, bie bu aus bem Staube l)obft!" —
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5n btcfcm 5tugenbltd erbittert bie Suft com Schalle u)cittragcnber görner;

5rcubcngefd)rci imb 9^offc(]etümmcl erfüllt bie ^alaflftraf^e 3^iniües: tücit t)om

Sflorben bes *D?eid)s ift 23tliqbi l)eimge!el)rt an bcr Spi^c fie(^reici)er Kämpfer. 6in

3ug ftierblicfenber ^lomaben, an langem Seil gebunben, f(|leppt reid)e 33eute in

bie afft)rifd)e gauptftabt ; i^öpfe gefallener JJeinbe prangen als fd)auerlid)e 8ieges=

3eid)en an t^cn 2an3enfpifeen ber Dorbcrften ^Berittenen; tpilber Subel begrübt bie

§eim!el)renben.

5lfd)fd)urbänipals ^ruft toeitet fid^, als er bies l)ört unb \k\)i, vox Jreube, er

nidt ber i)erl)ärmten grau SSer3eil)ung 5U nnt) eilt an bie Spitje ber Xruppen.

^ie S^önigsburg mix't) gefd)müdt unb 5um 5^eubenmal)le gerüftet, Sllaoen breiten

tDeid)e ^olfter, foftbare, fremblänbifd)e Xrinfgefä^e toerben mit beraufd)enbem

9Jlet unb ^almu)ein gefüllt, gro^e SiRatten mit lederen ®erid)ten gel)en aus ber

!öniglid)en ^üd)e l)ert)or. 5ln htn Elitären ber (Sötter entflammen ^anfopfer;

§i)mnen fteigen, in alt^eiliger (5prad)e gefungen, 5U 't>^n ^en:)ol)nern bes gimmels
empor.

^is 3um Späten ^benb tüogt in ber ^önigsburg bie fiegreid)e, gedjenbe

SJlenge, u)äl)renb im $run!gemad) ber t)on hzn Beamten unb 5elbl)errn umgebene
^önig bie ^erid)te ^tliqbis über feine 3Baffentaten , bas 3Serl)alten ber fernen

^roüingen unb bie ^efd)rDerben bes 9Jlarfd)es entgegennimmt.

^uf l)ol)er 2Barte aber, fern oom Getümmel ber 6tabt, ftel)t einfam ein

§immelsbeobad)ter t)or bem 5lltar Sd)amafd^s, beffen ©eftirn je^t blutrot an ben

§ori5ont ftreift. Sd)tDere 2Bol!en fäumen htn 9?anb bes 9^orbl)immels ; bräuenbe

©eftalten bilben fid) aus il)nen, bie nur ju voo))l befannt finb : Sc^amafd) gürnt

;

5fd)tar bleibt unfid)tbar. — 8d)u:)eres Unheil brol)t Stabt unb 9?eid), langfam

reifenb, 00m 9^orben. — —
•^er lol)enbe SonnenbaH oerfinlt, unb in berfelben Stunbe l)aud)t S^abinu

feinen umnad)teten (Seift aus.

^Ihb. 110. 2lffi)nfd)es ©eroidit.

Slufnafime von 2B. ^l aJlanieU & Go. in ßonbon. (3u Seite 145.)
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llberOcl)t Der ba()i)(onifd)Hi)Ti)rifd)cn öcfd)id)tt\

(9^cc;crttcntafcl.)

I. Stnige ber älteften §errfcE)er über Teilgebiete ^abt)Ioniens,

fogenannte Stabtfönige.

A. ^on Äiici); baruntcr: . . . 9[)]e[tlim; . . . 9[)lantfcf)tufu; Hruntufd).

B. 33on S d) i r p u

r

I a ober ^TcKol) h^w. von QaQa]d); barunter : Sugalfi^agcngur ; Urniriä;

Gannatum; (Snannatum i.; Gntemena; ©nannatum ii.; Urufagirta; ... Hrbau; .

.

©ubea; nrningirfu.

C. 23on ©i[d)cl)u b^in. Hmma über ^Ilma: (Sab5u; Urlumma (?); (Salubabbar.

D. 9Son „bem Sanbe" (Sd)umtr); bariinter: .. . Sugaljaggifi; Sugalügubnibubu.

E. 3Son 31!! ab bgtt). 5lgabe; barunter: Sc^argant[d)arri (Sargon i.); 9laräm[in.

F. 23on (£re(i) (Uru!); barunter: ... Gingaid)ib; Singarrtil (tDaI)rfd)etnItd) gleicE)5eittg

mit ber ^i)na[tie von ^abt)Ion; ]. u.).

G. 93on Gd^umtr unb 5l!!ab:

1. 33on Ur: Urengur; ^ungt; ^rir[tn; (Btmilfin; Sbifin.

2. 23on 5 [in; barunter: 3jd)birra; (BimiIiIifcE)u; 3binbagan;3jcf)mTbagan; 2ipitiicf)tar;

Urninib; ^ür[in; . . . Süilbani; . . . Sinmagir; ^amiqilii(i)u.

3. 93on Sarfant (unb Hr): ©ungunu; Sumuilu; 91arabab; Ginibinnam; 5Irab[in;

5?im[in; le^terer besiegt von (£I)ammurabi, bem fe(J)[ten ^önig ber ^t)na[tie

von ^abt)Ion (f. u.), in tiefen einunbbrei^igflem 9?egierung$ia!)r, looburc^ bie $err=

f(!)aft über (Befamtbabt)Ionien unter einem Qeptex oereinigt tüirb; ca. 2000 v. (il)x.

S^2

II. 2)ie Könige Sabt)loniens unb Slff^riens von K^ammurabi
bis 3um (Snbe bes aff^rifcEien 9?ei(^s.

^r)na[tie oon^abt)Ion. 23on Sumuabi
bis Samfubitana (ca. 2100 —1800 v. (£^r.).

^r)na[tie üon Uruajag mit 11 Königen, 3[(^mibagan, ca. 1850 v. (S!)r.

tt)a^rjcE)einIid) ganj, ober bod) teiltoeije, (3d)amfd)iabab, t>^]\en So!)n.

!ontemporär mit ber ^t)na[tie üon ^a=
hv)lon.

^x)na\tie ber ^aflitermitse Königen
(ca. 1760—1180), barunter:

^arainba|c^, 3ur 3eit t)on 3t[d)[d)urbilni[d^i[d)u.

^abajd)mand)arbi i., gur Qeit oon . . . 2t[d)id)uruballit l.

^urnaburiafd), 5ur Qeit von ^U3urafd)jd)ur.

^arad^arba[d) \

^aba[d)mand)arbi II. ! gur ^di oon . . 5tjd^f(^urubattit IT.

Sf^ajibugafd) )

^urigalsu IL, jur 3^it ^on SHilniräri ca. 1350

5rri!binili ca. 1340

Slajimaruttafc^, 5ur Seit t)on 51babnträri l ca. 1320

^uburillil, gur 3eit oon Salmana[far l ca. 1290

St^agara!ti[d)uria|d)

^a[d^tiliafd)u, gur 3ett üon 3:u!ultininib [ ca. 1260

3amamafd)umibbin, jur 3^it oon . . . 5tf(^fd)urbajan i ca. 1200
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58abt)Ionten.

^rinaftie ber ^af(i)i mit 11 Königen (

1180—1050), barunter:

9lebu!abne3ar l., jur 3ßit von . . .

9[)]arbu!nabtnad)T, jur 3^^^ ^^«^^^ • • •

33larbu![apt!5irmätt, 5ur 3^^t üon . .

Stbaboplibbtnna, jur 3cit von . . .

^:)nafttebe$$IReerIanbes mit 3 Äö=

nigert.

^i)na[tie bcs^auiesüon^Baji mit

3 Königen.

^x)naftie üort Glam mit 1 ^önig.

5B a b i) 1 Tt i e r ! ö Tt i g e

:

6d)ama[d)mubammiq, gur 3eit von.

9iiabri|d)umiid)fun, jur Qdt von . .

9labüpalibbinna, 5ur 3^it von . .

9[)larbu!fci)umibbin, jur 3^^^ ^^n. .

9[)larbu!balätjuiqbi, jur ^Qxi von. .

^auad)ibbinna, jur 3eit von . . .

3Iffr)rten.

ca. aRutafüInuslu ca. 1170

9labofd)iimijc^!urt

9fiabona[[ar

Slabünabinjira

9fIabujd)umu!iTt

Utinjira

Xiglatt)pilefer 111., genannt ^^iilu

Salmanajfar IV., genannt Ululai

SiRarbufpalibbin

Sargon il

Sant)ertb

3[Ilarbu!3a!ir[d)uma

SPIarbufpalibbin

^ilibni

2lfd^j(i)urnabinid)uma ....
9Urgalujd)T3ib

3[Rujd)i3ibmarbu!

San^erib

5Iiar^abbon

Sct)amajd)f(J)umutin ....

747—734

733—732

. . 731

731-729

729-727

727—722
721-710

710—705

705-703

. . 703

. . 702

702-700

700-694

693-692

692-689
689-681

681-668

668-648

5l)cf)[d)urri[d)i[d)i i

Xiglatl)pilefer I

2rfd)[d)urbilfala

Sci)amf(i)iabab III

5Ibabniräri li.

3:iglatl)pilefer II.

5tfd)fd)urrabi IL

5l[tf)f(i)urrl)d)i[d)i II.

3:iglatl)pile[er III.

5tid)fcE)urbaian II

Slbabniräri III ca.

^u!ultininib II

2l[(i)[d)iirnaj[irpal

Salmana[[ar II

Sd)am[d)iabab IV

3lbabniräri IV

Salmana[[ar lli. ......
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606 V. (i\)x. 3erft

5l|ar^abbon

5Ij(i)fc^urbänipal (Sarbanapal)

21f(^jd)uritililäni.
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